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Die Mode im neunzehnten Jahrhundert
Von Max von Boehn

m Beginn des neunzehnten Jahr
hunderts, welches wie kein an
dres vor ihm von der Phraſe
beherrſcht werden ſollte, ſteht ein
gewaltiges Schlagwort, die Lo
ſung, mit der die Franzöſiſche
Republik auszog, eine Welt zu

erobern: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

Über hundert Jahre ſind verfloſſen, ſeit dieſe
Verkündigung die Menſchen weit über Frank

reichs Grenzen hinaus in einen wahren Rauſch
der Begeiſterung verſetzte; erfüllt hat ſich aber
in dieſer Zeit von den Verheißungen dieſes
utopiſchen Programms nur eine: die Gleich
heit, die Gleichheit der äußern Erſcheinung.

Der demokratiſche Gedanke, dem die Fran
zöſiſche Revolution von 1789 zum Siege
verhalf, hat in einem beiſpielloſen Siegeszug

alle Schranken niedergeriſſen, welche früher

in der Kleidung die Unterſchiede von hoch

E Aus Bertuchs „Journal des Cuxus und der Moden“, 1795.

Monatshefte, Band 107, I; Heft 637.– Oktober 1909.
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Aus dem „Göttinger Taſchenbuch“ für 1779.
E Kupferſtich von Riepenhauſen. E

Aus dem„Göttinger Taſchenbuch“ für 1786.
EI Kupferſtich von Riepenhauſen. EI

und niedrig, alt und jung, arm und reich

kenntlich machten. Wir kleiden uns heute
alle ganz gleich; wie durch ein ſtillſchweigen

des Übereinkommen zieht ſich die ziviliſierte

Welt völlig uniform an, und es iſ
t

eigentlich

recht merkwürdig, daß gerade unſre Zeit, welche

das Recht auf die Bewahrung der eignen In
dividualität, auf das ſchrankenloſe Ausleben

der Perſönlichkeit ſo ungemein ſtark betont,

uns doch gerade jene Freiheit verkümmert,

welche die nächſtliegende wäre, um unſer
eigenſtes Ich zu dokumentieren, die Art und
Weiſe, uns zu kleiden nämlich. Gerade in

dieſem Punkte aber zieht die Mode beiden
Geſchlechtern die allerengſten Grenzen; Alte
und Junge, Reiche und Arme, Geſchmackloſe
und Geſchmackvolle unterſcheiden ſich äußerlich

nur durch die Nuancen, welche beſſere oder
geringe Stoffe, guter oder ſchlechter Schnitt
dem Anzuge mitteilen. Das war im achtzehn
ten Jahrhundert durchaus anders, und wer
dieſen Fragen nachgeht, wird finden, daß die
Franzöſiſche Revolution, die alle ſozialen Ver
hältniſſe grundſtürzend geändert hat, auch für

d
ie Kleidung neue Ideen zur Geltung brachte.

Die Bewegung einer Reform der Tracht
ſetzt allerdings ſchon lange vor dem Jahre
1789 ein, ſi

e beginnt mit Rouſſeau und
ſeinem Ruf nach der Natur. Die Sehnſucht
nach der Befreiung von unerträglich gewor

denen Zuſtänden in Geſellſchaft und Sitte
führte ganz von ſelbſt und zuerſt zur Re
bellion gegen den Zwang einer läſtigen und
unbequemen Tracht; die Revolution begann

mit der Auflehnung gegen die Etikette des

Hofkleides. Über den Kanal dringt das eng

liſche bürgerliche Koſtüm und erobert den

Kontinent durch drei große Vorzüge: die

Einfachheit des Schnittes, die Zweckmäßigkeit

des Stoffes, die Bequemlichkeit des Tragens.

Der Unterſchied gegen das bis dahin übliche
Gewand liegt anfangs weniger im Schnitt
als in der Änderung des Stoffes; man trug

Wolle ſtatt Seide und gab dunklen Farben
den Vorzug vor hellen. Das ſcheint durch
aus nicht ſehr weſentlich; verbunden aber mit

dem Umſtand, daß diejenigen, welche dies

Koſtüm adoptierten, auch aufhörten, ſich die

Haare zu pudern, und begannen, ſtatt Es
karpins und Halbſchuhe hohe Stulpenſtiefel



= E E B B B B B B E E V S Die Mode im neunzehnten Jahrhundert. Sº e e Se& SeSe& Se& Se 3

zu tragen, gab dieſer Mode den Zug der
Auflehnung, der Empörung gegen das Be
ſtehende und Hergebrachte. Wer ſein Haar
den Winden überlaſſen kann, ohne für die

Friſur fürchten zu müſſen, wer in feſten
Stiefeln über die Straße geht und Kleider
trägt, denen das Wetter nicht ſchadet, der

kann ſich auch ganz anders benehmen als
jener, der in helle Seide und buntſeidene
Strümpfe gehüllt iſt, und deſſen friſiertem,
toupiertem und gepudertem Haar der leiſeſte
Zephir Gefahr bringt. Das legere Beneh
men, die ungenierten Manieren der damaligen
Jugend – denn ſelbſtverſtändlich waren es
junge Leute, welche der neuen Mode zuerſt
folgten – waren es denn auch zumeiſt, was
die Alten empörte; und als nun die fran
zöſiſchen Demagogen zu der Zwangloſigkeit

dieſes Koſtüms noch das lange Beinkleid
hinzufügten (Sansculotte heißt bekanntlich:
ohne Kniehoſe, nicht ohne Hoſe überhaupt),

da riefen die alten Herrſchaften, wie ſi
e

im

Kampfe gegen Neuerungen immer zu tun

Aus dem „Göttinger Taſchenbuch“ für 1794.
Kupferſtich von Riepenhauſen. E
3

=--Seerºs -- -

Aus Bertuchs „Journal des Luxus und der

E Moden“, 1799.

r
E
3

pflegen, nach der Polizei. Man verdächtigte

die Träger des Pantalons (der ſeinen Namen
dem „Pantalone“, der Figur der italieniſchen
Stegreifkomödie, entlehnt), Jakobiner zu ſein,

man jammerte, daß das Kleid und mit ihm
die Manieren des gemeinen Mannes in den
Salon drängen, und d
a man mit Gründen

nichts ausrichtete, ſollte die Polizei helfen.
Sie war auch ſofort bei der Hand. In
Preußen wurde 1798 den Beamten ver
boten, Pantalons zu tragen, und amtlich be
fohlen, den Zopf und gepuderte Haare zu

tragen; in Rußland ordnete Kaiſer Paul I.

in demſelben Jahre an, daß ſeine Untertanen
ſich fortan nach der Mode von 1775 zu

kleiden hätten, und der Landgraf von Heſſen
Kaſſel griff, um ſeinen Heſſen die neue Mode
gründlich zu verleiden, zu dem draſtiſchen
Mittel, die Strafgefangenen, welche in Ketten
die Gaſſen kehren mußten, und die Inſaſ
ſinnen des Spinnhauſes nach der neuſten
Pariſer Mode zu kleiden. Es hat alles

1 *
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Aus dem „Journal des Dames et des Modes“.
(E3) Paris 1810 [3]

nichts genutzt, weder das Verbieten noch das
Lächerlichmachen; ja

,

nachdem König Fried
rich Wilhelm III. von Preußen ſich 1797
öffentlich mit langen Beinkleidern gezeigt hatte,

durfte ſeine Regierung nicht mehr dagegen

eifern.

Man kann ohne Übertreibung ſagen, daß
die moderne Männertracht um das Jahr
1800 in ihren weſentlichſten Beſtandteilen
ſchon in ihrer heutigen Form fertig vorliegt.

Aus dem Riding-coat des engliſchen Sports
mannes war die franzöſiſche Redingote, unſer
guter deutſcher Rock, geworden, die ſich von

dem bis dahin üblichen Frack durch ſeine
breiten, die Schenkel völlig deckenden Schöße
und ſeinen höheren Kragen unterſchied. Die
lange Schoßweſte war zum Gilet zuſammen
geſchrumpft, deſſen unterer Abſchluß die Taille
markierte; a
n

die Stelle von Kniehoſe und
Knieſtrumpf aber war leider das lange Bein
fleid getreten. Es kann nicht überraſchen,

Aus dem „Journal des Dames et des Modes“.

[E
3

Paris 1812. E
3

daß im ſelben Moment, in dem die neue
Mode ſich endgültig konſtituiert hat, ſich auch
ein neues Ideal für ſie bildet. Ihr Träger
war Georges Bryan Brummel, der Urtyp

des modernen Dandys, ein Mann, deſſen
markante Perſönlichkeit die engliſche gute Ge
ſellſchaft von 1799 bis 1814 völlig unum
ſchränkt beherrſchte. Im Gegenſatz zu der

älteren Generation, deren Ideal die Mannig
faltigkeit und die Pracht geweſen war –

als ihr Prototyp dürfen wir etwa den Grafen
Brühl betrachten, deſſen koſtbare Garderobe

ſo viele Anzüge enthielt, wie das Jahr Tage
zählt –, verkündete Brummel, daß, wer gut
angezogen heißen wolle, Wert darauf legen
müſſe, nicht bemerkt zu werden, daß die

wahre Eleganz in der ſcheinbaren Nachläſſig

keit beſtehe, und daß man gut gearbeitete

Kleider tragen müſſe, ohne ſich deſſen be
wußt zu ſein. Brummel ſtellte mit einem
Worte das Ideal des Schicks auf, und



>ff
.Kupferſtich von M
.

HeideloLondon 1794.Aus der „Gallery o
f

Fashion“.

F.3u dem Aufſatz „Die Mode im neunzehntenJahrhundert“ von Max von Boehn.

So
9Z-Äé
NSo

D0

SA

O

S
O





E S E VEB E E E E E 5 S S Die Mode im neunzehnten Jahrhundert. SRSRSRSRSRSRSRSRSRSRSR O

L
Aus dem „Journal des Dames et des Modes“.

Paris 1814. E

darin iſ
t

e
r

nicht nur der Geſellſchaft des
vierten Georg, ſondern ſeinem ganzen Jahr
hundert zum Vorbild geworden. Er hat es

auch zu verantworten, daß aus der Männer
kleidung die Farbe ſo gut wie ganz ver
ſchwunden iſt; e

r bevorzugte dunkelbraun,

dunkelblau, bouteillengrün, ja
,

Brummel iſ
t

zum Vorkämpfer des ſiegreichen Feldzuges

geworden, den das Schwarz ſeit 1789 gegen

die Buntheit der Herrengarderobe geführt hat.
Die Veranlaſſung dieſer Kriegserklärung lag

in einer Maßregel, die in Verſailles 1789
gelegentlich der Eröffnung der Franzöſiſchen
Nationalverſammlung von dem Hofmarſchall
Marquis d

e Dreux-Brézé getroffen wurde.
Er beſtimmte, daß der dritte Stand ſich
ſchwarz zu kleiden habe, ſo daß ſeine Ver
treter in ihrem düſtern Gewand gewaltig von
den in bunte Seide gekleideten Adligen ab
ſtachen. Aus dieſer abſichtlichen Kränkung
wußte Mirabeau ſofort den größten Vorteil

Aus dem „Journal des Dames et des Modes“.
Paris 1812. E3)

zu ziehen; e
r

hielt eine flammende Rede
gegen die Standesunterſchiede in der Klei
dung und gab die Erklärung ab, daß der
dritte Stand fortan das ſchwarze als ein
Ehrenkleid betrachte, Seide und Stickereien,

Federn und Treſſen aber den – Lakaien
überlaſſe! Dabei iſ

t

e
s

denn auch geblieben.

Die Verſuche Napoleons I.
,

das reiche Koſtüm

der alten Geſellſchaft wieder in Aufnahme

zu bringen, haben keinen Erfolg gezeitigt;

a
n gewiſſen Orten, b
e
i

gewiſſen Gelegen

heiten werden dieſe Amtskleider wohl als

Livreen getragen, aus dem bürgerlichen Leben
dagegen ſind ſi

e verſchwunden.

Die oben charakteriſierten Hauptbeſtand

teile der männlichen Kleidung haben im Laufe
des neunzehnten Jahrhunderts wohl mannig
faltige Veränderungen erfahren, aber nur
ſolche, die ihre Weſenheit nicht beeinflußt
haben; ſi

e

haben ſich nur in ihrem Streben

nach Ungeniertheit immer noch weiter nach
Monatshefte, Band 107, I: Heft 637.– Oktober 1909. O-
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Aus „Ackermanns Repoſitorr“. London 1813.

der Richtung der Bequemlichkeit hin ent

Paris 1814. EE Vernet: „Merveilleuses“.

Bartloſigkeit und langen Haaren) Röcke auf,

wickelt. Seit 1850 etwa tritt zu Frack und welche die Schultern ſchmal, d
ie Hüften aber

Rock das Jackett, ſeit etwa 1860 kommt e
s breit machen, alſo das Gegenteil eines na

auf, Rock, Weſte und Beinkleid von einem türlich ſchönen Wuchſes vorzutäuſchen ſuchen.

Stoff und einer Farbe zu wählen, kurz, wir Die Mode von heute gefällt ſich darin,

haben e
s

heute ſo weit gebracht, daß der Mann und Weib zu vertauſchen: gibt ſi
e

dem

Mann ſich mit dem geringſten Aufwand von Manne Formen, die ſein Körper gar nicht
Zeit, Arbeit und Nachdenken kleiden kann. hat, ſo möchte ſi

e

der Frau die charakteriſti
In dieſer Hinſicht dürfen wir in unſrer ſchen Merkmale ihres Wuchſes nehmen; ſo
Mode wirklich die ſichtbar gewordene Form
des Zeitgeiſtes erblicken, inſofern wenigſtens,

als wir unſrer Zeit jenes ausſchließliche
Haſten und Treiben nach Erwerb zum Vor
wurf machen, welches in der wilden Hetzjagd

nach dem Gelde taub und blind für rein
äſthetiſche Werte macht. Die völlige Gleich
gültigkeit, welche heute die überwiegende

Mehrzahl des männlichen Geſchlechts in allen
Angelegenheiten beherrſcht, welche Fragen der
Kleidung betreffen, geht bis zur Selbſtver
leugnung; ſchaltet unſre heutige Herrenmode

doch die körperliche Schönheit ihrer Träger
völlig aus, ja
,

nicht nur das allein, ſi
e ge
fällt ſich ſogar augenblicklich darin, den männ
lichen Körperbau abſichtlich zu verunſtalten,

zwingt ſi
e

doch unſern Modeherren (außer

ſchlank z. B., wie die augenblickliche Mode e
s

verlangt, kann ein weibliches Weſen gar nicht

ſein. Wir können alſo die Betrachtung der
Damenmode mit der Feſtſtellung beginnen,

daß die Geſetze, nach denen ſich die Mode
der Frauenkleidung ändert, mit Vernunft und
Zweckmäßigkeit jedenfalls nichts zu tun haben.

Dem gleichen Geſetz gehorchend, das wir in der
Kunſt als das der Formermüdung bezeichnen,
bemächtigt ſich die Mode eines beliebigen
Körperteils, deſſen Dimenſionen ſi

e fortgeſetzt

ſteigert, bis ſie, bei der Unmöglichkeit wei
terer Steigerung angelangt, von ihm abläßt,

um faſt unvermittelt in das Gegenteil um
zuſchlagen. So ſieht man heute auf Bildern
und Stichen der Dürerzeit, daß damals ein

weit vorgeſtreckter Bauch als Schönheit galt,
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und kurz vor der Zeit, welche wir behan
deln, hatte das Rokoko der Frau jenen Reif
rock gegeben, deſſen flache, aber ungewöhnlich

breite Form den Hüftumfang der Trägerin

zu einer Breite ſteigerte, die dem Herrn, der
eine Dame führte, verwehrte, auf näher als
Armeslänge an ſi

e heranzukommen. Ohne

den Einfluß Rouſſeaus auf die Damenmode
überſchätzen zu wollen, konſtatieren wir, daß
gleichzeitig mit der Verbreitung ſeiner Ideen
des Geſunden und Vernünftigen im Gegen

ſatz zu dem Geſchraubten und Verkünſtelten

der Reifrock fiel, aber trotz der von Ärzten

und Künſtlern geäußerten Wünſche den Schnür
leib nicht mit in ſeinen Sturz verwickelte.
Die Mode beſchäftigte ſich nun einmal mit
dem Kopf der Damen, ſi

e gab ihm enorme

Maſſen von Haar zu dem eignen dazu und
türmte auf dieſe Rieſenhüte, die ſi

e

durch
daraufgepackte Federn, Blumen, Bänder,
Vögel noch weiter vergrößerte und erhöhte,

ſo daß e
s hieß, bei einer nach der Mode ge

kleideten Dame läge das Geſicht in der Mitte
des Körpers.

Dieſes Spieles müde, bevorzugte die Mode
dann plötzlich den Buſen. Erſt trieb man
ihn durch hochſchnürende Korſette hinauf und
begann, als damit die äußerſte Grenze der
Möglichkeit ſehr ſchnell erreicht war, mittels
hochgeſteckter Halstücher („Trompeuſen“) und
Gorges postiches von Atlas einen Umfang

Aus dem „Moniteur de la Mode“. Paris 1845.

dieſes Körperteils vorzutäuſchen, der alle Trä
gerinnen fropfleidend erſcheinen ließ: man
ſagte, daß elegante Engländerinnen nicht im
ſtande ſeien, über ihren Buſen hinwegzu

ſehen. Nun ſchienen für eine Weile alle Mög
lichkeiten der Übertreibung ausgeſchöpft; alſo

fällt die Mode plötzlich in das entgegen
geſetzte Extrem, ſi

e hört auf, zu verhüllen und

zu täuſchen, ſi
e

zieht den Frauen alles aus

und läßt ihnen buchſtäblich nur das Hemd.

An der Entſtehung dieſer ſogenannten „an

Paris 1830. E3)Gavarni: La visite.

tiken“ oder, wie man ſi
e damals in Deuſch

land auch nannte, „nackten“ Mode ſind
die Kaprizen der engliſchen Damen ebenſo
beteiligt wie die Leichtfertigkeit einiger

Franzöſinnen vom guten Ton. Als näm
lich 1793 die Herzogin von York erſt
mals in andre Umſtände kam, fanden

Frauen und junge Mädchen die Erſchei
nung der ſehr beliebten Prinzeſſin ſo in
tereſſant, daß ſie, um ihr ähnlich zu

ſein, Kiſſen („pads“, „ventres postiches“)

vorn unter dem Gürtel trugen. Als
dieſe Mode mit der verkürzten, in die
Höhe geſchobenen Taille nach Paris kam,
witterten die Franzöſinnen darin ein an
tiles Element, und d

a man in Paris
zurzeit bemüht war, ſich klaſſiſch zu geben,

ſo ergriffen die Bürgerinnen dieſe Mode
mit Freuden, ja ſi

e gingen in ihrem
Eifer ſofort bis a

n

die letzten Grenzen

der Schicklichkeit, indem ſi
e von ihrer

ganzen bisherigen Kleidung nichts als das

«
)
-
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Jahre hat die Mode, abſichtlich oder
unabſichtlich, einen Anzug geſchaffen,

den man wohl als Normalkleid der
Frau bezeichnen kann. Die Taille mit
engen Ärmeln modelliert den Ober
körper, ohne irgendeine ſeiner For
men zu ſteigern, der Rock reicht in

natürlichem Fall bis gerade auf den
Boden. Die Mode, welche rein zu
fällig einmal mit dem Zweckmäßigen

übereinſtimmte, hat ſich denn auch

ſchnell genug von dieſem Normalkleid
wieder entfernt. Seit der Mitte der
vierziger Jahre beginnt der Rock wei
ter und weiter zu werden, ſo daß

die Fülle des von ihm beanſpruchten

Stoffes nur noch mit Hilfe vieler ge
ſteifter Unterröcke getragen, ſagen wir
lieber ertragen werden konnte. Schließ
lich mußten Geſtelle von Fiſchbein und

Stahlfedern den Rock ſtützen und hal

Aus dem „Moniteur de la Mode“. Paris 1860.
ten: wir ſind bei der Krinoline an
gelangt, deren ſich die ältere Gene

Hemd beibehielten. Damit begann eine Ten
denz der Mode, die Erſcheinung der Frau
in die Länge zu ziehen, ſi

e

ſchlank und

ſchmal zu machen: erſt, indem ſi
e

der „Che
miſe“ (man ſprach damals nicht von Kleid
oder Robe) eine bis zu vierzehn Ellen lange
Schleppe gab, dann, indem ſi

e

zwar den Rock

bis über die Knöchel verkürzte, ihn aber ganz

eng ließ und auf den Kopf einen hohen röh
renförmigen Hut ſtülpte. Die letzten Aus
läufer dieſer Mode, denen man im zweiten

Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts be
gegnet, haben die Frauen wirklich zu Vogel
ſcheuchen gemacht, und wer heute dieſe Bil
der betrachtet, faßt e

s nicht, wie man ſich

ſo hat entſtellen können.
Gegen das Jahr 1820 beginnt der Taillen
abſchluß langſam wieder a

n ſeinen richtigen

Platz hinunterzurutſchen; die Geſtalt der Frau
erhält ihr rechtes Verhältnis zurück. Nur
für kurze Zeit natürlich, denn ſchon um 1822
beginnt der Ärmel ſich zu runden und zu

bauſchen, e
r

ſchwillt und ſchwillt, und um

das Jahr 1830 herum hat er ſich zu einem
Umfang vergrößert, daß die durch ihn über
triebene Schulterbreite die Trägerin faſt ſo

breit wie hoch erſcheinen läßt. Im Laufe
des nächſten Jahrzehnts geht dieſe Fülle
wieder zurück, der Ärmel ſchließt ſich dem
Arm eng an, und im Beginn der vierziger

ration unter uns noch wohl erinnert.

Sie hat etwa zwei Jahrzehnte geherrſcht, ſie,
die den Unterkörper der Schönen zum Ballon

Sräulein Anna von B
.

Breslau 1860. (Nach
[2] einer Photographie.) E



Auguſt von Brandis: Rokokogartenzimmer.

Große Berliner Kunſtausſtellung von 1909.
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auftrieb. Die Modedame wie die
Köchin, die Bauernmagd auf dem

Felde und die Heroine auf der Bühne
trugen ſie, aber diejenigen, welche

heute die Naſe über ſie rümpfen, haben

unrecht: die Krinoline war nicht be
quem, aber ſi

e

war kleidſam; fragt

nur eure Großmütter! Als um 1860
herum die (nota bene „runden“) Röcke
am Saum zehn Meter Umfang er
reichten, war die Krinoline a

n
der

Grenze angelangt, die ſi
e

nicht über
ſchreiten ſollte. Von dieſer Zeit an
beginnt ſi

e langſam in ihren Maßen
zurückzugehen und ihre Form diskret

zu ändern, ſo daß etwa 1868 die
weibliche Kleidung wieder a

n

der Norm
des Natürlichen angelangt iſt. Nur
einen Augenblick, denn die 1860 er

Cham: „Plötzliches Regenwetter“

E
3

Karikatur auf die
Krinoline.

wachte Tendenz des Engerwerdens der

Röcke hielt a
n

und ſchnürte im nächſten

Jahrzehnt den Unterkörper der Frau, den ſi
e

eben noch gewaltig zu vergrößern geſtrebt

hatte, bis zur völligen Bewegungsloſigkeit zu
ſammen. Man behauptete 1878, daß die
Damen ſich die Knie zuſammenbinden müß

Srau Gräfin B.-H. Berlin 1866. (Nach eine

E Photographie.) 8
3

ten, damit ſi
e

beim Gehen nicht zu ungraziös

erſchienen.

Nacheinander hatte ſich die Mode darin
gefallen, die Geſtalt der Frau willkürlich um
zuformen, gerade als tändle die Natur auch
nach beendeter Schöpfung noch weiter mit

dieſem jüngſten Kinde ihrer Laune. Hüften,
Buſen, Schultern, Unterkörper – an allen
Teilen des weiblichen Körpers hatte ſi

e ihre

Phantaſie verſucht; e
s

blieb ihr wirklich nur
noch jener, auf deſſen Betonung ſi

e

nun ver
fiel. Die Höflichkeit verbietet uns, ihn zu
nennen, wir möchten nur daran erinnern,
daß die Turnüre und der Cul de Paris viele

Jahre hindurch die Profilerſcheinung der Frau

in merkwürdigſter Weiſe verändert haben.
Auch dieſe Extravaganz ging vorüber, und

wenn wir mit ihr die Mode bis faſt an die
Grenze des letzten Jahrhunderts begleitet
haben, ſo können wir, ſehen wir uns heute
um, auch bei der Frauenkleidung die gleiche

Beobachtung machen wie bei jener der Herren.

daß ſi
e

nämlich auch hier in gewiſſer Weiſe
den Zeitgeiſt zum Ausdruck bringt. Seit
ungefähr zwanzig Jahren erleben wir, daß
immer mehr Frauen und Mädchen außer dem
Hauſe arbeiten müſſen, und ſeit dieſer Zeit
konſtatieren wir in der Mode eine gewiſſe
Stetigkeit, die Zuſammenſtellung von „Bluſe
und Rock“ will nicht mehr verſchwinden.
Dieſe Mode iſ

t praktiſch und bequem, kleid
ſam und gefällig, aber auch ſi

e

iſ
t in höch

ſtem Grade demokratiſch, auch ſi
e

hat alle Un
terſchiede von Rang, Stand und Alter völlig

Monatshefte, Band 107, I: Heft 637. – Oktober 1909. 3
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des Modes“ und der „Courier des
Modes“, d

ie in Paris ſeit den ſieb
ziger Jahren des achtzehnten Jahr
hunderts herausgegeben wurden, hal
fen dieſem Übelſtande a

b und brach
ten allen Herren und Damen, welche

ſich für Mode und Eleganz inter
eſſierten, nicht nur Beſchreibungen,

ſondern bis ins Detail getreue Ab
bildungen deſſen, was in Paris ge
tragen wurde. Die künſtleriſch voll
endeten Abbildungen dieſer Zeitſchrif
ten dienten dann den außerfranzöſi
ſchen Publikationen als Vorlagen. Die
Taſchenbücher und Almanache haben

aus dieſer franzöſiſchen Quelle eifrig

geſchöpft. Die reizenden kleinen Bil
der, welche bei der Umwertung aus

dem franzöſiſchen Original in das
Deutſche durch die Meiſterhand eines
Chodowiecki, eines Riepenhauſen u

.
a
.

a
n

Scharm entſchieden gewannen, er
ſchienen aber nur einmal im Jahre.
Da war es ſicherlich ein äußerſt glück

licher Gedanke des unternehmenden

Johann Juſtin Bertuch in Weimar,

eine Zeitung herauszugeben, die we
nigſtens jeden Monat über die Ver
änderungen der Mode berichten wollte,

und ſein „Journal des Luxus und
der Moden“, das 1786 zu erſcheinen
begann, erwies ſich denn auch als

Aus der „Illuſtrierten Frauenzeitung“. Berlin 1875. äußerſt glückliche Spekulation.

Gegen Ende des achtzehnten und

nivelliert – nur noch Nuancen unterſcheiden

in der Tracht die Großmutter und die Enkelin,

die Kommerzienrätin und das Laufmädel.

Die Mode, deren launiſcher Entwicklung

während eines Jahrhunderts wir in den vor
ſtehenden Zeilen zu folgen verſuchten, hat in

dieſem Zeitraum eine Erſcheinung gezeitigt,

welche die Vorwelt nicht kannte, das Mode
journal. Seit 1672 ſchon hatte zwar der
„Mercure Galant“, dem von 1717 bis 1792
der „Mercure d

e France“ folgte, die ſchöne

Welt regelmäßig darüber unterrichtet, was

in Verſailles oder in Paris elegant war,
hatte erzählt, wie und womit man ſich amü
ſierte, was man trug uſw.; d
a

beiden Zeit
ſchriften aber die Bilder fehlten, kann man

ſi
e

wohl nur als Vorläufer des eigentlichen
Modejournals betrachten. Erſt die „Gallerie

zu Beginn des neunzehnten Jahr
hunderts werden die Modejournale immer
zahlreicher; als die Pariſer Ereigniſſe das Er
ſcheinen neuer Moden verhindern, d

a beginnt

der Schwabe Heideloff 1794 in London ſeine
„Gallery o

f

Fashion“ herauszugeben und gibt

damit für einige Jahre den Ton der Mode
an. Je ſeltener die Modejournale erſchienen,
deſto höher blieb das künſtleriſche Niveau ihrer
Darſtellungen; Künſtler wie Horace Vernet,

Gavarni u. a. haben ſich nicht geſcheut, ihren
Stift in den Dienſt der Mode zu ſtellen. Erſt
als die Modejournale anfangen, ihre ſchönen

Leſerinnen jede Woche unterhalten zu wollen,

als zur gleichen Zeit der ſpröde Stahlſtich den
Kupferſtich verdrängt, d

a verflacht die Abbil
dung zu jener ſchemenhaften Eleganz, die den

Schick des perſönlichen Reizes völlig entkleidet,

um ihn zum weſenloſen Typ herabzudrücken.



D Georg von der Gabelentz. D
(Nach einer Aufnahme desHofphotographenHahn Nachf.in Dresden.) –

D Im Zwieſpalt D

Roman aus der Hofgeſellſchaft von Georg von der Gabelentz

den Arm des Freundes und blieb jäh

ſtehen. „Mein Gott, Linda!“ rief er
noch einmal, und ſeine Augen hingen an der

ſchlanken Geſtalt einer Dame, die hundert

Schritt von den beiden jungen Männern auf
einer Holzbank über dem plätſchernden Bache
ſaß, ſcheinbar träumend hinter den goldenen

Gitterſtäben der Sonne. Regungslos ruhte

ſi
e
,

den feinen Kopf ein wenig nach vorn ge
neigt, und nur ihre Rechte, die ſi

e

mit aus
geſtrecktem Arm auf die Lehne ſtützte, ſpielte

mit einigen Feldblumen.

Dalen zog den Freund in den Schatten

d
e
r

Fichten zurück, aus ſeinen Augen ver
ſchwand das frohe Aufleuchten, das ſi
e

noch

Y
. Hans Heinrich von Dalen faßte

I

eben erhellt hatte, und ein bitterer Zug

huſchte über das ſonnverbrannte Antlitz.

„Holla! Was haſt du? Weshalb dies Kehrt
machen?“ fragte Fritz von Rauchenberg und
ließ ſich lachend unter den Arm nehmen und
fortleiten. „Warum wollen wir nicht Frau
von Lincker guten Tag ſagen, wenn wir ſie

nun einmal hier zufällig im Walde treffen?“

Dalen aber ſchüttelte den Kopf. „Nein,
nein, lieber Fritz, ic

h

bin abergläubiſch. Es
gibt keine Zufälle als für die Blinden.“
Da zuckte Rauchenberg lächelnd über des
Freundes Wunderlichkeit die Achſeln. „Na,

dann nicht!“

Sie ſchlichen ſich davon über weiches Moos,
das jedes Geräuſch der Schritte verſchluckte.

3*
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Zu beiden Seiten begleiteten ſi
e

alte Fichten,

ſchweigſam, aufrecht und ſtolz wie die Leib
garde eines Königs. Hier und dort machte
ſich unter ihnen eine weitäſtige Buche mit

den anſpruchsvollen Mienen einer dicken Für
ſtin Platz, und der Wind rührte ehrfürchtig

a
n ihr grünes Kleid, ſtrich mit zaghaftem Fin

ger über ihren bauſchigen Mantel und flüſterte
bewundernd von ihrer Pracht und Würde.

Fritz Rauchenberg hemmte ein wenig ſei
nen Schritt und ſpießte mit der Zwinge des
Stockes vom Wege einige herabgefallene Blät
ter auf. „Du möchteſt Frau von Lincker
nicht ſehen?“ fragte e

r plötzlich. „Von nie
mand wird eben in Dresden mehr geredet
als von ihr.“
„Wirklich? Das iſ

t ja ſehr gut! Aber,

weißt du, jemand wiederzuſehen, den man

kennen gelernt hat, als das Leben einmal

ſo ſeine beſonderen, nicht alltäglichen Kurven
beſchrieb, mit deſſen Seele . . . Du glaubſt
doch auch zuweilen a

n

eine Seele?“
Der andre blickte lächelnd zu Boden. „Ge
wiß, und unſer Verſtand hat ſi

e

ſicher a
n

einem Sonntagmorgen entdeckt.“

„Und er war gewiß nicht ſchlecht entzückt,

ſo etwas Beſonderes gefunden zu haben,

etwas Feiertägliches, deſſen ſich viele kaum

entſinnen. Tun zwei Menſchen einmal einen
Blick dorthinein in ſolch ein Wunderland,

ſo geht etwas – wie ſoll ic
h ſagen? –

etwas Unfaßbares von einem zum andern.

Ein unbeſchreibliches Band umſchlingt uns.“
„Und nun?“

„Und nun ſehe ic
h

dieſen Menſchen, mir
entrückt, aus jenen zarten Kreiſen heraus
geriſſen, a

n

der nüchternen Wirtstafel des
Lebens ſitzen! Iſt das nicht etwas Pein
liches?“

Fritz von Rauchenberg lachte und warf
mit dem Spazierſtock die Blätter, die noch
vom letzten Herbſt am Boden lagen, in die
feuchten Gleiſe des Waldweges. „Mein Gott,

etwas Peinliches? Menſch, deine alte Emp
findſamkeit! Einer Frau zu begegnen, die ſo

apart iſ
t

wie Frau von Lincker, kann nie pein

lich ſein, e
s

ſe
i

denn .. . Übrigens, ic
h

wußte
wahrhaftig nicht, daß d

u

ſi
e

ſo gut kannteſt.“

„Sehr gut ſogar. So gut, wie man die
Menſchen kennt, mit denen man mal eine

einſame Stunde ſchweigend zubrachte.“
„Und wann haſt du ſie eigentlich kennen
gelernt? Du biſt zwei Jahre unterwegs ge
weſen.“

Hans Heinrich von Dalen nickte. „Wart'
mal! Im Herbſt ſtürzte ich; bis zum Ex
erzieren im Frühjahr habe ic

h

mich noch ſo

hingeſchleppt, dann bin ic
h abgereiſt, dann

kam mein Kommando zur Geſandtſchaft nach
Brüſſel. Ja, d

u

haſt recht, ic
h

war faſt

zwei Jahre fort.“
„Du biſt alſo dieſem neuen Stern, dieſer

neuen Attraktion unſers Hofes auf deiner

Sommerreiſe nach Venedig begegnet?“

Oberleutnant von Dalen ſprang über den

Graben am Wege, um ſich eine Fichtenkultur
anzuſehen, die ſein Förſter im vergangenen

Frühjahr angelegt hatte. „Ich werde dir
heute abend alles nach dem Eſſen erzählen.

Man kann nur gut plaudern, wenn man
eine Zigarre zwiſchen den Fingern hat. Jetzt
intereſſiere dich mal mit mir für meine Kul
turen; wir ſind nämlich wieder auf Wohl
dorfer Boden.“

Fritz von Rauchenberg folgte ſeinem Ka
meraden und ſtieg mit ihm kreuz und quer

über den angepflanzten Holzſchlag, auf dem

noch die letzten lila Königskerzen blühten
und a

b und zu wildwachſende Vogelbeeren

ſtanden. Dieſe Lichtung lag mit ihren
grellen Farben, blitzenden Spinnweben und

ſonnenbeſchienenen gelben Sandflecken im

düſtern Fichtenwald, wie helle Kinderſtim
men den Ernſt eines Kirchenliedes unter
brechen. –

Die beiden jungen Männer waren Offiziere

im ſächſiſchen Dragonerregiment „Kronprinz

von Öſterreich“ und von ihrer Fähnrichs
zeit her eng befreundet. Sie waren am glei
chen Tage ins Regiment eingetreten, Dalen,

nachdem e
r erſt ein Jahr in Lauſanne ſtu

diert hatte, Rauchenberg vom Kadettenkorps

ausgehend. In der mächtigen Kaſerne, die

in nüchterner Schmuckloſigkeit mit andern
militäriſchen Bauten, Reitſchule, Kaſernen für
alle Waffengattungen, Gerichtsgebäuden, In
tendanturen, Magazinen nnd Werkſtätten, a

n

der breiten Heerſtraße lag, hatten die beiden

das gleiche Zimmer bewohnt. Eine rieſige
würfelförmige Kiſte, ein kahler Raum, aus
dem mitleidig zwei hohe Fenſter den Blicken

Freiheit gaben, über das Elbtal mit ſeinem
Häuſermeer nach den jenſeitigen Berghöhen

zu ſehen, das einzige, was an Wärme und
Weite erinnerte. Sonſt war alles von jener
vorſchriftsmäßigen Nüchternheit, die ältere

öffentliche Gebäude und deren Inneres zu

kennzeichnen pflegt.
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Und die Einrichtung des Zimmers?
Die papierne Inventarientafel verzeichnete
ſie. Ein ſchwarzes Wachstuchſofa, in das ſich

d
ie Fähnriche teilen mußten, zwei Schränke,

zwei Tiſche, ein halbes Dutzend hölzerne
Stühle, hölzerne Waſchtiſche und eiſerne Feld
betten mit groben Bezügen und Matratzen.

Und doch hatten die Fähnriche in dieſem
Raum manche heitere Stunde verbracht, wenn
ſie, müde vom Dienſt, für kurze Zeit das
ſchwarze Sofa aufſuchen konnten. Sie waren

ja jung, friſch, nicht verwöhnt. Sie hatten
tüchtig zu tun und genoſſen doppelt die freien
Minuten.

Am gleichen Tage waren ſi
e

beide Offiziere
geworden, zuſammen hatten ſi

e

die Reitſchule
beſucht, zuſammen die übermütigen Streiche

der erſten Leutnantszeit begangen.

Sie waren in vielem ſehr verſchieden, aber
das ſchien ihre Freundſchaft nur enger ge
macht zu haben, und auch abwechſelnde Kom
mandos des einen oder andern hatten ſi

e

nicht gelockert. Sie hatten ſich zwar nur
ſelten geſchrieben, a

b und zu eine Anſichts
karte aus dem Manöver, von einem Ritte,

einer Urlaubsreiſe, aber wenn ſi
e

wieder zu
ſammenkamen, glitten ſi

e ſogleich wieder im

gemeinſamen Fahrwaſſer dahin, wobei Dalen

als der Begabtere und Stärkere meiſt den

Kurs angab.

Jetzt waren ſi
e lange getrennt geweſen,

denn Oberleutnant von Dalen hatte ſich auf

einer Jagd in Großenhayn beim Sturz über
ein Koppelrick mit dem Pferde überſchlagen

und ernſtlich verletzt. Er hatte Urlaub ge
nommen und eine Reiſe um die Welt ge
macht, d

a ihm der Arzt das Reiten unter
ſagt hatte; dann war er ein Jahr zur Ge
ſandtſchaft in Brüſſel kommandiert worden,

von der e
r

eben erſt heimgekehrt war, um

vor dem Wiedereintritt ins Regiment auf
ſeinem Gute nach dem Rechten zu ſehen.

Fritz von Rauchenberg war dem Freunde
nach Wohldorf entgegengefahren. –

Im Speiſeſaal, unter einer dunklen Eichen
täfelung und alten Bildern hatten ſi

e

das

Abendeſſen eingenommen; nun ſaßen ſi
e in

Dalens Zimmer, beide in bequemen Stühlen,

die Zigarre im Munde. Rauchenberg ließ
ſchweigend ſeine Blicke über d

ie Rehgehörne

gleiten, die die Wände ſchmückten, über die

alten Bilder und Stiche, Piraneſis römiſche
Landſchaften und Antonio Canales Anſichten
von Venedig. Rechts vom grünen Kachel

ofen hingen zwei japaniſche Samuraiſchwerter

mit bronzenen, reichverzierten Stichblättern.

Darunter ſtand auf einem geſchnitzten Re
naiſſanceſchrank eine japaniſche Bronzegruppe,

Drache und Elefant, zwiſchen zwei bauchigen

Satſuma - Vaſen mit bunter Glaſur. Als
Aſchenbecher diente eine chineſiſche Schale.

Alles dies Gegenſtände, die Dalen, ein gro
ßer Liebhaber oſtaſiatiſcher Kunſt, von der
Reiſe mitgebracht hatte.
Rauchenberg ſah ſich dieſe Seltſamkeiten

ohne tieferes Intereſſe an. Er wußte mit
der bunten Welt dieſer Orientalen nichts an
zufangen, ſi

e

hatten ja eine ſo fernliegende

Art, den Dingen Form und Farbe zu geben.

Seine Phantaſie konnte d
a nicht mit, und

e
r war ehrlich genug, e
s

nicht zu leugnen.

Gemächlich blies e
r

den Rauch ſeiner Zigarre

von ſich, träumte eine Weile vor ſich hin

und wendete ſich dann dem Freunde zu, der
gleich ihm ſchweigend in ſeinem Lederſtuhl
ſaß: „Du, Heinrich!“
„Was iſt?“
„Du wollteſt doch erzählen. Ich denke

eben a
n

deine niedliche, ſcharmante Nachbarin,

an Frau von Lincker.“
Dalen legte ſich ganz zurück und blickte

gegen die weiße Decke. „Und was ſagt man
von ihr?“
„Man hält ſi

e für etwas wie . . . wie
eine verkappte Künſtlerin.“

„So'n Unſinn! Es iſ
t

wirklich wahr,

unſre Geſellſchaft weiß mit Menſchen nichts
anzufangen, weil ſi

e gewöhnt iſt, mit Pup
pen zu ſpielen.“

„Du biſt boshaft, aber Frau von Lincker
beſchäftigt uns wirklich, man hört über ſi
e

die verſchiedenſten Urteile.“

„Das würde ſtark für ihre Originalität
ſprechen. Einer Anſicht iſ

t

man nur über
Dutzendmenſchen.“

„Aber nun ſag' mir, wie d
u

ſi
e

kennen

gelernt haſt. Es muß etwas Beſonderes
zwiſchen euch geweſen ſein. Mich inter
eſſiert's, weil man, wie geſagt, augenblicklich

von niemand mehr ſpricht als von ihr und
Gräfin Dondorff.“
„Wer iſt das?“

„Auch eine noch nicht Enträtſelte.“

„Ihr Neugierigen! Jeder Sperling, der
nicht im Staube der Pragerſtraße aufge

wachſen iſt, iſ
t

uns Anlaß zum Klatſch.“
Dalens Diener brachte die Lampe. Er
ſetzte ſi

e

hinter dem Rücken der beiden jun
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gen Leute auf einen mit einer rötlichen Mar
morplatte bedeckten Tiſch und ſtülpte über

ihre Glocke einen roten ſeidenen Schirm, der
nur ein gedämpftes Licht hindurchſtrahlen
ließ.

„Wo ic
h

Linda kennen lernte?“ begann
Dalen, als der Diener wieder mit ſchnellen
Schritten das Zimmer verlaſſen hatte. „In
Venedig. Alle ſchönen Frauen ſollte man
nur dort ſehen und kennen lernen!“
„In Venedig?“
„Gewiß, in Venedig! Schade, daß d

u

e
s

nicht kennſt! Da begreifſt d
u

vielleicht
nicht, was ic

h

ſage. Es iſt eine Stadt ſüßer
Liebe und harten Haſſes, eine Stadt ver
klungener Märchen. Nur dort konnte ein
Tizian ſeine Farben finden, er brauchte nur
die Augen zu öffnen! Mich wundert es,

daß noch keine Scheherazade geboren wurde,

die die Märchen von Tauſendundeiner vene
zianiſchen Nacht dichtete.

„Ich kannte niemand dort und hatte eigent

lich auch keine Luſt, den Menſchen näherzu
treten, die mit mir am Tiſch in der Penſion
aßen. Es waren zwei oder drei engliſche
Familien, die mit großer Gewiſſenhaftigkeit

alle Sehenswürdigkeiten aufſuchten; ein deut
ſcher Profeſſor mit Frau und Tochter; dann
ein polniſcher Edelmann, ein unruhiger, hef
tiger Kerl mit einer brüsken Art, den Wein
ins Glas zu ſchütten und dies mit einem
Zuge zu leeren. Neben dieſen und zwei

ſchwatzhaften Ruſſen mit unſaubern Finger
nägeln und ebenſo unſaubern Geſinnungen

und einem ſtets verbindlich lächelnden öſter
reichiſchen Offizier waren nur Italiener a

n

der Tafel. Sie lärmten viel, waren lebhaft,
geſprächig, die Damen nicht ohne Schick, mit

blaſſen Geſichtern unter großen Federhüten;

aber bei meinen mangelhaften Kenntniſſen

ihrer Sprache kamen wir uns nicht näher.
„Es vergingen einige Tage, während deren

ic
h

nur mit dem Öſterreicher bekannt wurde.
Er hatte ſich mir gegenüberſetzen laſſen, und
wir tauſchten ziemlich alltägliche Redensarten
aus über das, was wir am Tage geſehen

hatten: über die Markuskirche, die Gondel
fahrten auf dem Kanal, die Hotels, die Anti
quare, die zudringlichen Führer im Dogen
palaſt mit ihrem Geplapper. Du kennſt dieſe
Art der Unterhaltung. Das Sprechen wird

zu einem Geſellſchaftsſpiel, bei dem man ſich

nichts denkt. Es iſt ein Baden in Gewäſſern,
die einem nur die Füße netzen.

„Eines Tags hatte ic
h

mich auf einer

Partie nach dem Lido verſpätet. Als ic
h

das

Eßzimmer betrat, fand ic
h

von drei leeren

Plätzen zu meiner Linken zwei beſetzt. Eine
ältere Dame und ein junges Mädchen hatten

ſich dort niedergelaſſen, beide in Trauer. Es
war Frau von Treviſan mit ihrer Tochter,

der jetzigen Frau von Lincker.
„Frau von Treviſan trauerte, wie ic

h ſpä
ter erfuhr, um ihren vor einem Jahr ver
ſtorbenen Gatten, der, einer venezianiſchen Fa
milie entſproſſen, zuletzt italieniſcher Konſul

in München geweſen war. Sie ſelbſt war
Münchnerin und ſprach darum meiſt Deutſch

mit ihrer Tochter. Sie redete ſi
e Linda an,

eine Abkürzung von Theodolinda.

„Linda ſaß neben mir, und meine Ver
beugung, als ic

h

a
n

ihrer Seite Platz nahm,

wurde von ihr und ihrer Mutter nur mit
einem flüchtigen und zerſtreuten Kopfnicken

erwidert. Obgleich ic
h

natürlich am erſten
Tage nicht mit den Damen ins Geſpräch kam,
gelang e

s mir doch, a
b und zu verſtohlen

einen Blick auf meine Nachbarin zu werfen.

Ein feines Parfüm ging von ihr aus, das
mich reizte. Ein Parfüm aber zieht an oder
ſtößt a

b mit der gleichen Kraft wie die Aus
drucksweiſe eines Menſchen. Und Linda nahm

mich gefangen am erſten Tage, von der erſten
Stunde an.“

Dalen legte die gefalteten Hände in den
Nacken und ſchloß die Augen. Eine Ange
wohnheit, die e
r

ſchon als Kind gehabt hatte,

wenn e
r

ſich Vergangenes ins Gedächtnis
zurückrufen wollte.

„War ſi
e das, was man ſchön nennt?“

fuhr er fort. „Ich wußte e
s damals nicht

und habe auch gerade darüber bis zum heuti
gen Tage, d

a

ic
h

ſi
e

auf der Bank im Walde

ſo unvermutet wiedererkannte, nicht nachge

dacht. In Dresden ſcheint ſi
e ja dafür zu

gelten. Ihr habt vielleicht recht. Doch was
liegt im Grunde a

n

den ſchönen Zügen einer
Frau, wenn ihr Weſen unſchön iſt. Darauf
allein kommt e

s an, und das äußert ſich in

der Art des Blickes, in der Haltung, im

Spiel der Hände, im Ton der Worte, im

Duft des Haares, in der Art, ein Glas a
n

die Lippen zu ſetzen oder eine Antwort zu

geben, kurz, in tauſend ſcheinbaren Nichtig
keiten, die doch alle zuſammen ſtark genug

ſind, im Manne die mächtigſte aller Leiden
ſchaften zu entfachen. Eine lediglich ſchöne
Frau kann uns dagegen vollkommen gleich
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gültig laſſen. Die Schönheit einer Frau iſ
t

ſogar oft etwas Schädliches.
„Nein, ſchön im ſtrengen Sinne eines
Bildhauers war Linda nicht, vielleicht war

ſi
e dazu auch zu klug, zu kulturgeformt.

„Ich bemerkte zuerſt ihre feine, etwas ge
bogene Naſe und ihre wie mit einem raſchen

Pinſelſtrich geſchweiften Naſenflügel, dann fiel
mein Blick auf die ſchmalen Hände. Nach

italieniſcher Sitte, die auch jungen Mädchen
koſtbare Ringe zu tragen erlaubt, hatte Linda

a
n der linken Hand einen für ihren ſchmalen

vierten Finger zu weiten Ring angelegt, der
ihr öfters über das Gelenk zu gleiten drohte,

und den ſi
e

dann ſtets wieder mit einer Be
wegung des Daumens zurückſchob und ſo
drehte, daß zwei Perlen nach oben kamen.
Dieſe Perlen waren nicht tadellos und hatten
eine etwas grünliche Färbung.

„Lindas Hände waren nervös, beweglich,

ſi
e waren ungemein ausdrucksvoll, die Hände

eines Menſchen, der intenſiv lebt. Ach, ic
h

war entzückt, verliebt, vernarrt in dieſe rei
zenden Frauenhände!

„Nur ſelten hob ſie die Augen und immer
nur kurz und ſchüchtern von der Tafel, aber

ic
h

ſah doch, daß ſi
e

dunkel waren wie ihr
Haar, und ſchön wie ... Nun, gleichviel!
„Ich ſah in den nächſten Tagen noch mehr,

daß dieſe großen tiefen Augen öfters ver
ſchleiert waren, vielleicht vom Schatten einer

heimlichen Trauer. In ihnen ſchien ſich das
Schickſal jener Märchenſtadt widerzuſpiegeln,

in der ihre Vorfahren jahrhundertelang ge
lebt hatten. Es war der Schein vergangener
Taten und Ereigniſſe in ihnen, die längſt
verklungen ſind; e

s

ſchimmerte aus ihnen
etwas vom Glanz der Sterne im ſchwarzen
Waſſer der Kanäle, des Mondes auf dieſen
bleichen Rieſenleichnamen der Paläſte.
„Wir ſprachen jeden Tag etwas mehr mit
einander, und bald erwartete ic

h

mit Ungeduld

die Stunde des Mittageſſens, die mich mit
ihr zuſammenführte. Denn – ich war ver
liebt in ihre Hände, in ihre Augen, in den
Klang ihrer Stimme – in das ganze Weſen!
„Eines Abends trafen wir zufällig auf

dem kleinen Dampfer zuſammen, der uns von
der Inſel Murano nach der Stadt heimbrin
gen ſollte. Es war wider Erwarten kühl
geworden, vom Meere kam ein friſcher Wind.
Linda und ihre Mutter ſaßen neben mir,

und ic
h

bemerkte, daß Linda fröſtelte. Ihre
ſchmalen Schultern zuckten. Da bot ic
h

ihr

meinen Mantel an. Sie ſträubte ſich zwar
anfangs mit einem reizenden Lachen, nahm

ihn dann aber dankbar an, und ic
h

hüllte ſi
e

hinein.
„Es war, als wenn mein Mantel uns
mit einem Male nähergebracht, das Fremde
und ein wenig Steife verſcheucht hätte, das
bisher noch immer zwiſchen uns gelegen.

Wir ſchwatzten und lachten, und oft nahm
einer dem andern das Wort von den Lippen;

ſo völlig ſtimmten wir überein.
„Linda wechſelte mit der Mutter den Platz
und ſetzte ſich a

n

meine Seite, um beſſer mit
mir plaudern zu können. Wir ſprachen an
fangs von allem möglichen. Dann von dem,

was den ſtärkſten Eindruck auf uns machte,

der Schönheit der Lagunen, dann von nichts

mehr. Die Sonne ging unter. Das war
ein ſo mächtiges Schauſpiel, daß man ſich

nur ſtumm ſeinem Zauber hingeben konnte.“
Dalen richtete ſich auf und wanderte mit

den Händen in den Taſchen im Zimmer auf

und nieder. „Ach, ic
h

möchte dir dieſe Schön
heit gern beſchreiben! Ich weiß nur nicht,
wie ic

h

e
s anfangen ſoll! Aber eins däm

merte mir a
n jenem Abend auf, daß Schön

heit ſicher das Endziel, der Endzweck alles
Lebens, der ganzen Schöpfung iſt. Du
weißt –“ Er ſchielte zu ſeinem Freunde.

„Wirſt du wieder über mich deine ſchlechten
Witze machen?“

Fritz von Rauchenberg hatte den blauen
Schleiern des Zigarrenrauchs nachgeſchaut, die

ſich von den Gehörnen a
n

der Wand entlang
fortzuſpinnen ſchienen. Er lächelte nun, als

e
r ſah, wie ſein Freund mit vollen Segeln

in die Wellen der Begeiſterung hineinſteuerte.
„Du machſt mich ſchlechter, als ic
h bin,“ be
merkte e

r. „Ich verſtehe dich ſehr wohl.“
Dalen kehrte zu ſeinem Stuhl zurück und
ſpielte mit einem elfenbeinernen Papiermeſſer,

das neben ihm auf einem Rauchtiſchchen ge
legen hatte. „Venedig iſ

t

die verführeriſchſte
Stadt, die ic

h

kenne. Und ſi
e

erſchien mir
niemals ſchöner als a

n jenem Abend. Über

den Dächern lag das Schillern, das die Opal
gläſer, die goldenen Gläſer von Murano a

n

ſich haben, ein Wechſeln zarteſter Farben. An
den Flanken und am Bug des Schiffes ſtieb
ten goldene Perlen empor. Es war wie ein
Hauch von Gold um die Kuppeln und Türme
der Stadt und die Lagunen, vom Dom San
Donato hinter uns bis zu San Marco, San
Giorgio Maggiore und der märchenhaften
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Santa Maria della Salute. Wir ſchwammen
in goldgelben, roten, lila Wellen. Selbſt die
groben Segel der Fiſcherbarten waren wie

aus gehämmertem Goldblech. Du hätteſt das
ſehen ſollen! Die Schaufelräder wühlten in
einem Schimmer, wie in den orientaliſchen
Sagen Fürſten mit den Händen in Schalen

von Gold, in geſchliffenen Beryllen, Sma
ragden, Rubinen, Topaſen wühlen. Wenn

eine Möwe über uns hinflog, ſchienen auch
ihre Flügel in dieſem Schimmer eingetaucht
geweſen, ſo daß ſi

e

ihn mit ſich trug durch
die Luft.
„Frau von Treviſan und ihre Tochter

tauſchten nur ſelten ein Wort, und auch ic
h

mochte nicht reden –“
„Gegen deine Gewohnheit, Heinrich,“ ſcherzte
Rauchenberg.

Dalen lächelte gutmütig. „Ja, gegen meine
Gewohnheit, wenn d

u willſt. Aber, kannſt

d
u

das verſtehen, in dieſem traumhaften Schein
der ſinkenden Sonne, in dem Dahingleiten

nebeneinander durch die Lagunen, auf denen

die Türme, Paläſte, die Kirchen und Häuſer
der Wunderſtadt wie Märchenſchlöſſer zu

ſchwimmen ſchienen, in dem langſam ver
dämmernden Glanz des Himmels, in a

ll die
ſer ſtummen und doch ſo beredten Schönheit,

der Linda ſich ebenſo mit ganzer Seele hin
gab wie ich, d

a lag etwas Uraltes und ge
waltig Mächtiges, das uns einander näherte.
Hier war die Hand der Gottheit. Ich wußte,

daß Linda den Zauber jenes Abends emp

fand wie ich, und daß auch durch ſi
e das

Gefühl ging, als hätten wir von weither zu
ſammenkommen, uns hier finden müſſen, um
ganz aufzugehen in dem Gefühl, vor einem
übermenſchlich ſchönen, ewigen, gigantiſchen

Kunſtwerk zu ſtehen.

„Unſre Hände lagen nebeneinander auf dem
Bord des Schiffes, ſo daß ic

h

durch den

Handſchuh hindurch die Wärme und Weich
heit der ihren fühlte. Keiner mochte ſeine

Hand zurückziehen, ſo waren wir im Banne
gleicher Andacht.

„Dieſer Bann löſte ſich erſt, als wir uns
der Piazza näherten. Auch die wuchtige

Maſſe des Dogenpalaſtes erſchien uns wie
das Gebilde einer Fata Morgana, das aus
ſpiegelndem Waſſer aufgeſtiegen wäre, aber

der Lärm der Gondeliere, Verkäufer, Müßig
gänger und Fremden auf dem großen Platze

zwiſchen dem alten Palaſt der Dogen und
dem neuen der Könige weckte uns raſch

und brachte uns zum Bewußtſein der Wirk
lichkeit.

„Am nächſten Tage beſuchten wir einige
Kirchen; die Damen kamen eigentlich nur
meinetwegen mit, war ihnen doch Venedig
längſt bekannt. Wir ſtanden in Santa Maria
dei Frari vor den Grabmälern Tizians und
Canovas und ſaßen wohl eine Stunde im
Wunderbau des Domes von San Marco.

Es wurde gerade Meſſe geleſen. Die Har
monien der Orgel fügten ſich mit dem feier
lichen Gold der uralten Moſaiken, den düſtern
Farben des Marmors, den ernſten Geſtalten
der Apoſtel auf dem Chor, a

ll

der Pracht
der Fenſter, Bronzen, Altäre und Grabmäler

zu einem geheimnisvollen Zuſammenklang, der

uns die Empfindung gab, ganz allein, ab
geſchloſſen von jedem Alltäglichen der Welt

zu ſein.

„Als wir kurz vor dem Eſſen heimkehr
ten, fand ic

h

in meinem Zimmer eine Karte
von Lincker vor. Er war vor einer Stunde
unerwartet angekommen und hatte auf der

Rückreiſe von Monte Carlo ganz zufällig einen
Abſtecher nach Venedig gemacht. Zu jeder

andern Zeit und a
n jedem andern Orte hätte

mich ſein Beſuch vielleicht gefreut, diesmal

ſtörte e
r mich, und ic
h

war ärgerlich, daß

e
r ſogar das gleiche Hotel aufgeſucht hatte.

Du kennſt ihn ja
.

Am Abend erſchien e
r,

tadellos gekleidet wie immer, höflich und lie
benswürdig, aber, weiß der Teufel, e
r

brachte

etwas Fremdes mit nach Venedig.“

Rauchenberg nickte. „Lincker iſ
t

ein ent
ſetzlich korrekter und proſaiſcher Menſch.“

„Und ſolche ſind mir ſchrecklich! Korrekt
heit iſ

t

ein Zeichen mangelnder Phantaſie und

fehlenden Temperaments.“

„Du haſt recht,“ erwiderte Rauchenberg,

„aber in unſern ruhigen Zeiten iſ
t Korrekt

heit die Leiter zu Amt und Würden.“
Dalen hörte die Worte nicht. Wie kam

e
s nur, daß ihm mit einem Male eine heiße

Welle der Sehnſucht übers Herz flutete?

Sie raubte ihm im Augenblick die Sprache,

ſi
e

nahm ſeine Gedanken mit ſtarken Armen

auf und trug ſi
e in eine Zauberwelt der Ver

gangenheit. War e
s Täuſchung oder Wahr

heit? Ihre Farben erſchienen ihm heute ſo

hell, ſo warm, ſo leuchtend, dieſe Tage da
mals in Venedig waren tauſendmal reicher
geweſen a

n

Wonnen ſüßen Erlebens als je

eine Zeit vorher oder nachher. Wie ein
weißer Segler, ein Wunderſchiff voll köſt
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lichen Inhalts vom Winde über das Meer
entführt wird und endlich dem nachſchauenden
Blick entſchwindet, ſo war der Gegenſtand ſei
ner Sehnſucht ihm damals entführt worden.

Und mit einem Male ſah er ſich heute wie
der am Strande ſtehen, und auf dem blauen
Meere ſchwamm von neuem das Wunder
ſchiff, das alle goldene Laſt ſeines Hoffens
getragen – doch eine fremde Hand lenkte es
an ihm vorüber.

Eine fremde Hand führte das Steuer.
Doppelten Schmerz brachte ihm das dop

pelte Spiel des Schickſals.
Denn er hatte Linda wirklich geliebt –
wie geliebt!

Nun aber war das vorbei, es mußte vor
bei ſein, und er rief die Kräfte des Gewiſſens

zu Hilfe. Man liebte nicht die Frau eines
andern!

Da Dalen lange ſchwieg, nahm Rauchen
berg wieder das Wort: „Nun? Weiter! Wir
waren ja eben noch in Venedig.“

Dalen riß ſich auf und antwortete: „Rich
tig. Und meine Erzählung iſ

t

auch zu Ende.

Meine Mutter ſtarb damals ganz unerwartet,

ic
h

mußte abreiſen, und damit, daß Lincker

ſich Linda Treviſan vorſtellen ließ, endete
unſre Bekanntſchaft.“

„Das wäre doch eigentlich nicht notwendig
geweſen.“

„Es war mehr als notwendig, e
s war

unausbleiblich. Unſre Bekanntſchaft war auf
jener Heimfahrt von Murano zu etwas an
derm geworden, als e

s gewöhnliche Freund
ſchaften zu ſein pflegen. Linckers Ankunft

zerriß ein Band, das ſich unſichtbar von mir

zu Linda geſchlungen hatte in Augenblicken,

wo wir beide vor den geheimnisvollen Schön
heiten jener Stadt ſtärker und mächtiger als

je das Gemeinſame unſrer Gefühle empfan

den. Ein ſolches Band läßt ſich nicht von
neuem knüpfen. Es gibt Menſchen, in deren
Gegenwart ſich gewiſſe Regungen der Seele

ſofort verflüchtigen wie die weißen Wölkchen

vor den ſcharfen Strahlen der Sonne. Men
ſchen, o

ft

von großer Bildung, von Geſchmack,

aber bei denen einzelne Seiten des Herzens

nicht entwickelt ſcheinen. Seelen, die das
ganze Leben für ein Exempel halten. Sie
ſuchen ewig mit nüchternen Formeln nach

einer Löſung. So iſ
t

Lincker.

„Drei Tage nach ſeiner Ankunft reiſte ic
h

ans Totenbett meiner Mutter. Während ic
h

in Deutſchland feſtgehalten wurde, bekam ic
h

öfters Karten von Lincker und den Damen,

zuletzt eine, in der ſie mir ihre gemeinſchaft

liche Reiſe nach München mitteilten, dann
plötzlich die Verlobungsanzeige.“

„Und was haſt du nach allem dazu ge
ſagt?“

„Ich war auf dieſe Nachricht ſo wenig
vorbereitet, daß ic

h

ſi
e hinnahm, wie wenn

mit einem Male im Walde irgendein ſchöner

fremder Vogel mir tot von einem Aſte vor
die Füße fallen würde. Man hebt ihn auf:
Sieh da, welch ſchöner Vogel! Ach, und er

iſ
t

tot! So iſ
t

Linda für mich jetzt ein
ſchöner, aber toter Vogel.“

„Sie würde über deine Worte nicht er
freut ſein.“

„Wohl möglich, aber e
s iſ
t

ſo
.

Für mich
beſtimmt. Und vielleicht iſ

t

das gerade eine

beſondere Fügung des Geſchicks, dadurch ſind
jene Stunden losgelöſt vom übrigen Leben,

dieſe Erinnerung bleibt mir nun wie ein
goldener Traum des Südens.“
„Man darf vielleicht ſolchen ſeltenen Stun

den niemals ewige Dauer wünſchen, denn

unſre Seele kann Spannung dauernd nicht
ertragen.“

Hans Heinrich von Dalen erhob ſich und
dehnte die Arme. Leicht warf er die Worte
hin: „Nein, nein, das alles liegt hinter mir!
Ich bin heute nur noch neugierig, aus der
Ferne zu ſehen, wie der Vogel ſich in der

Geſellſchaft eingelebt haben wird.“
„Man ſagt, ſi

e ſe
i

voller Widerſprüche.“

„Das beweiſt, daß ſi
e

kein einſeitiger

Menſch iſt. Widerſpruchsloſe Menſchen ſind

nur zu of
t

wie Fenſterſcheiben, hinter denen
ewig das gleiche Bild iſt, kein Wechſel, keine
Überraſchung. – Aber komm noch ein wenig
heraus ins Freie, e

s iſ
t

herrlich warm.“
Rauchenberg folgte dem Freunde, der die

Glastür nach dem Balkon aufſtieß und her
austrat. Sie lehnten ſich draußen neben
einander über die ſteinerne Brüſtung und
ſchauten ins Dunkel.
Der Himmel hatte ſich mit Sternen ge

ſchmückt, dunkle Wolken ſchoben ſich nur im

Oſten langſam über einen flachen Höhenzug,

a
b und zu kam das ſchwache Leuchten eines

fernen Blitzes aus ihnen. Der Wind griff

raſchelnd in das dichte Blättergewirr des

wilden Weines, der an beiden Seiten des

Balkons a
n

Drähten in die Höhe gezogen
war, und deſſen oberſte Ranken ſich a

n

der

Dachrinne des Herrenhauſes hielten.
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Fritz von Rauchenberg wies mit der Rech
ten nach der ſchwarzen Mauer des Waldes,

die emporſtrebend a
n

einem ſanften Hügel

über dem kleinen Park von Wohldorf zu

ſehen war, und ſcherzte: „Dort wohnt deine
venezianiſche Liebe heute. Dort drüben muß
Reibendorf liegen.“

Es war der Name von Linckers Gut.
Dalen aber zeigte nach der andern Rich
tung. „Und dort liegt Dresden; das andre

iſ
t vergangen und vergeſſen. Mir graut

übrigens nach dieſen zwei Jahren der Frei
heit vor dem Dienſt, vor den Beſichtigungen.

O Gott! Und der Fußdienſt!“
„Hör auf!“ rief Fritz von Rauchenberg.

„Wir wollen uns durch Kommißgeſpräche
nicht den Abend verderben!“

Dalen legte ſeinem Freunde die Hand auf

die Schulter. „Du haſt recht, Fritz. Die
Weiſen behaupten, jeder Beruf habe ſeine
Plage; ach, nur berufsloſe Menſchen können
demnach immer glücklich ſein! Hörſt du den
Schrei des Käuzchens? Sie niſten drüben

in einer hohlen Eiche, die mein Förſter ſchon
lange ſchlagen möchte. Doch ic

h verteidige

ſi
e

mit Zähigkeit, denn ic
h

liebe die Käuz
chen. Es iſt ſo angenehm ſchaurig und ge
heimnisvoll, wenn ſi

e in warmen Sommer
nächten wie kleine Kinder durchs Dunkel
rufen.“

„Ich ſehe, d
u

biſt noch immer der alte
Träumer, Heinrich.“
Dalen ſchwang ſich lachend auf die Stein
brüſtung. „Sag' lieber, der alte Narr!“

Unter Koffern und Kiſten, mit einer alten

Litewka bekleidet, ſtand acht Tage ſpäter

Oberleutnant von Dalen in ſeiner Wohnung

in der Königsbrückerſtraße. Sein dunkel
blondes, etwas gelocktes Haar war in Un
ordnung, ſein Geſicht gerötet, war er doch ſeit
dem Morgen eifrig mit Auspacken beſchäf
tigt. Diener und Burſche halfen, hängten

die Kleider weg, bauten Stöße von Büchern
und allerlei fremdländiſchen Kram, den ihr
Herr zum Schmuck der Stadtwohnung von
Wohldorf hereingebracht hatte, wahllos auf
Tiſche und Stühle und trugen die leeren
Koffer und die Ballen von zerknittertem
Papier auf den Flur hinaus.
Dalen blies den Staub von den Büchern,

ordnete ſi
e flüchtig in einen Mahagoniſchrank,

in dem eine kleine Bibliothek aus allen Ge
bieten des Wiſſens untergebracht war, und

machte ſich dann a
n

das Aufſtellen verſchie

dener Gegenſtände, die e
r

auf ſeinen Reiſen
eingekauft hatte, wobei e

r jedes Ding mit
einer gewiſſen Sorgfalt, ja Zärtlichkeit an
faßte.

Er liebte es, ſich mit künſtleriſchen und
fremdartigen Sachen zu umgeben, und würde

ſeine Wohnung gern in ein kleines Muſeum
umgewandelt haben. Seit e

r vor einigen

Jahren durch den Tod des Vaters in den
Beſitz von Wohldorf gekommen war, hatte

e
r eifrig geſammelt und keine Gelegenheit

verſäumt, Muſeen und Kunſtausſtellungen

ſowie Antiquare zu beſuchen und Bücher über

Kunſt zu ſtudieren.
Übrigens war Dalen nicht der einzige

Offizier in ſeinem Regiment, den man bei
Kunſthändlern und Antiquaren finden konnte.

Mehrere ſeiner Kameraden teilten ſeine In
tereſſen, nur daß ſi

e weniger vielſeitig waren.

So ſammelte Leutnant Graf Kattwitz Waffen,
Rittmeiſter von Veeſen altes Porzellan und
Fritz Rauchenberg Jagdſtücke von Ridinger.

Es war kein Wunder in einem Regiment,

in das faſt nur die Mitglieder wohlhabender
Adelsfamilien eintraten, von denen manche

ſich mit wertvollen Stücken aus der Väter
zeit auch die Traditionen alter Kultur, die
Freude am Beſitz ſchöner Dinge bewahrt hatten.
Dalens Burſche trat ein und legte ſeinem

Herrn den Regimentsbefehl und den Dienſt
zettel für den nächſten Tag hin. Von fünf
bis ſechs junge Remonten, von ſechs bis
ſieben alte Remonten, acht Uhr Ausrücken
zum Inſtruktionsfelddienſt; nachmittags Tur
nen, dann Unterricht, dann Antreten mit

Reitſtiefeln und Sporen.

Der Oberleutnant las den vom Wacht
meiſter unterſchriebenen Zettel durch, warf
ihn dann auf den Schreibtiſch zurück und

trat ans Fenſter. Heute morgen war er

daheim noch einmal einige Schritte in den
Wald gegangen, ins Arnstal, wo die Buchen
und Fichten mit ſchweren Äſten ſich über

dunkle Forellenteiche neigten; vor wenig

Wochen hatte e
r in Bern auf der Kleinen

Schanze geſtanden, vor ſich die Kette der
Alpen im Silberglanz ſonnenbeſchienener Glet
ſcher, klar und ſo nah, daß man hätte nach

ihnen greifen können.

Da hatte e
r

ſich frei gefühlt und in tie
ſen Atemzügen die friſche Bergluft getrunken.
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Und nun umgab ihn der Dunſt der Groß
ſtadt.

Und nun war er wieder der Herr Ober
leutnant und mußte um fünf am Morgen

Remonten reiten laſſen, darauf Müller und
Schulze in die Geheimniſſe einer Vorpoſten
aufſtellung auf dem ſandigen Exerzierplatz

einweihen, am Nachmittag gar die Schwadron
Klimmzüge im Staube der Turnhalle machen
laſſen und dann die nach Leder und Schmiere

riechenden Reitſtiefel anſehen, ob die Sohlen
auch noch ganz und keine Nähte geplatzt waren.
Ja, ja

,

die Mühen des Alltags! Er lehnte
die Stirn a

n

die kühlen Scheiben und blickte

hinaus. Draußen donnerten die elektriſchen

Bahnen vorüber. Unter den Menſchen, die
im Dunkel vorbeiliefen, waren viele Sol
daten, die aus den Schenken oder von ihren

Mädeln kamen und nun den Kaſernen wie
der zuſtrebten. Frauen ſpannten Schirme
auf, e

s fing leiſe a
n

zu regnen. Wie un
angenehm! Er mußte ja morgen den gro
ßen Dienſtanzug anziehen, um ſich vom Ur
laub zurückzumelden; nun würden ihm Buſch

und Lackſtiefel verdorben werden.

Auf ſeinem Schreibtiſch ſtand ein Baro
meter. Er ſah nach. Gefallen! Natürlich.
Es würden alſo Regentage kommen! Im
Grunde war ihm das Wetter ganz gleich,

o
b Sonne oder Regen, was galt das einem

Soldaten? Aber der Unterſchied zwiſchen
dem Leben in Freiheit und der Engigkeit

des Kaſernenhofes, der war doch zu groß.

Die alten Tage würden von neuem be
ginnen. Einer würde ſich a

n

den andern
hängen, würde aus dem Dunkel kommen und

ins Dunkel gehen, wie die einzelnen Glieder
jener rieſigen Kette, die von den raſſelnden
Dampfern ohne Ende aus den trüben Fluten
der Elbe hervorgezogen wurden, um wieder

darin unterzutauchen. Würde ihm einer etwas

Neues bringen?

Auf ſeiner Reiſe um die Welt hatte e
r,

wenn Lindas Bild zurücktrat, ſich wohl auch
zuweilen leiſe für einen Augenblick nach Dres
den und ſeinen Bekannten dort geſehnt; nun

e
r

aber daheim war, verſtand e
r

dieſe Sehn
ſucht nicht mehr. Dieſe im Regen vorüber
haſtenden Soldaten, der trockene Befehl auf

dem Dienſtzettel, die alten Reitſtiefel, die

ihm der Burſche hingeſtellt hatte, die häß
liche Tapete mit den blaſſen, fadenlangen

Tulpenſtengeln, ſelbſt das Heraustragen ſei
ner Koffer, alles ſtimmte ihn traurig.

Ein Gefühl der Einſamkeit, der Lange
weile bedrückte ihn. Sollte e

r

im Winter
fleißig ausgehen? Aber die meiſten Men
ſchen waren ſo unintereſſant und das Einer

le
i

der Geſellſchaften ſo ermüdend, e
s

reizte

ihn nicht mehr. Und doch konnte man ſich

nicht ganz zurückziehen, man mußte dem
Zwange der Stellung nachgeben.

Aber wirklich, wenn man nicht jemand

fand, der einem das Herz aufrührte, dann

lohnte ſich's nicht, herumzulaufen und Be
ſuche zu machen.

Man mußte ſich Mühe geben, etwas zu

erleben!

Und lächelnd ſagte e
r

zu ſich ſelbſt: Ich
werde verſuchen, auch einmal in unſrer Hof
geſellſchaft etwas zu erleben!

2. A
.

A.

Die Kaſerne des Dragonerregiments „Kron
prinz von Öſterreich“, in der Oberleutnant
von Dalen am nächſten Morgen ſeine Tätig
keit nach langer Unterbrechung wieder auf
nahm, war ein nüchterner, häßlicher Bau in

ſchöner Lage. Von den Fenſtern der obern
Stockwerke überblickte man das weite, faſt

ſtets in lichten Dunſt gehüllte Elbtal bis zu

den jenſeits ſanft anſteigenden Höhen mit ihren

Dörfern und Feldern. Die hintern Gebäude
des Kaſernements grenzten a

n

den waldum
ſäumten Ererzierplatz.

Rechtwinklig zur eigentlichen Kaſerne ſtan
den die langgeſtreckten Ställe der fünf Es
kadronen, voneinander durch ſandige Reitplätze

geſchieden und durch eine mächtige verdeckte

Reitbahn mit anſchließenden Kühlgängen im

Rücken abgeſchloſſen. Zur Rechten ſchauten

in den von Ahornbäumen umſtandenen Hof
die grauen Mauern der Gardereiterkaſerne.
Aber a

ll

das ſah heute im lichtloſen Mor
gennebel noch nüchterner aus als ſonſt. Nichts
hob ſich mit helleren Farben ab, eine mäch
tige Hand hatte dieſe Gebäude, dieſe Plätze,

ſelbſt den Himmel mit rieſigen Maſſen grauer

Farbe übergoſſen.

In dieſen Kaſernen war alles nur auf
Zweckmäßigkeit, auf ſtrenge Arbeit geſtellt.

Doch für die Größe dieſes ganzen Betriebes.
für ſeine Schönheit, die eben in ſeiner Zweck
mäßigkeit und Notwendigkeit lag, in dem
wundervollen, gewaltigen Mechanismus, den

eine große Armee bildet, hatte Dalen a
n jenem

Morgen keine Augen.
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Aber ſeine Züge erhellten ſich, als er den
alten Wachtmeiſter der Schwadron aus dem

Stall treten ſah, mit dem dicken roten Geſicht
und dem ſtarken Schnauzbart, der ſich jedes

mal ſträubte, wenn er ärgerlich und grob

wurde. Er drückte ihm die breite Fauſt,
dann begrüßte er die Unteroffiziere, mit denen

er Freud und Leid in manchem Manöver
geteilt hatte, und ſah ſich die Pferde an, die

einſt in ſeinen Abteilungen gegangen waren.
Seine damaligen Rekruten waren zu alten
Leuten und Gefreiten aufgerückt, er nickte

ihnen zu und redete den und jenen an. Mit
den alten Remonten ritt er hinaus, und ver
ſchiedene Kameraden begegneten ihm auf dem
Exerzierplatz. Da gab es ein raſches Fragen

und Erzählen, und Dalen war binnen kurzer
Zeit wieder mitten im altgewohnten Leben.
Er bemerkte es ſelbſt kaum, ſo raſch riß ihn
das friſche, geſchäftige Treiben der Kameraden

in ſeine beweglichen Wellen.
Wie ſi

e

vom Reiten gekommen waren, in

regennaſſen Röcken und Stiefeln, ſaßen die
Herren am Frühſtückstiſch, um in einer Pauſe
des Dienſtes etwas zu ſich zu nehmen. Dalen

mitten unter ihnen. Man rauchte, ſchwatzte
und lachte.

Die Kameraden erkundigten ſich bei Dalen
nur flüchtig nach ſeiner Weltreiſe und dem
Kommando in Brüſſel, ihre Intereſſen lagen

von ſolchen Dingen zu weit ab, nur Ritt
meiſter von Veeſen wollte etwas Näheres über

chineſiſches und japaniſches Porzellan wiſſen
und fragte, ob Dalen ſolches mitgebracht habe.

Im übrigen wurde von humoriſtiſchen Zwi
ſchenfällen aus dem letzten Manöver geſpro

chen und von einigen witzigen Wortſpielen, die
der Kommandierende General bei der Kritik
gemacht hatte. Dann glitt das Geſpräch über
auf das Eingaloppieren der jungen Remon
ten, und o

b Rittmeiſter Graf Lichowsky recht
habe, mit den jungen, noch nicht zu voller

Kraft entwickelten Pferden über den neuen
Waſſergraben auf dem Exerzierplatz zu ſprin
gen. Leutnant von Reifenſtein beſprach die

Ausſichten ſeines Vollblüters „Coeur d
e

Jeanette“ für das Jagdrennen des nächſten
Sonntags, ſein Kamerad Karl von Hackhauſen
Otterndorf karikierte auf der Rückſeite der
Speiſekarte die Figur der Frau von Wend
heim, deren Affektiertheit und Eitelkeit viel
beſpöttelt wurde, und der man wegen ihres
langen Halſes den Spitznamen „die Giraffe“
gegeben hatte.

„Kinder, ic
h

verſichere euch, ſo ſah ſi
e

aus!“ rief er lachend und reichte ſeine Zeich
nung herum, darauf bedacht, daß die bedie

nende Ordonnanz das Bild nicht ſehen konnte.
„Sie erſchien neulich in einer mit Blumen
girlanden umwundenen Toilette. Man denke
ſich! Übrigens ſoll's Menſchen geben, die

ſi
e für geiſtreich halten.“

„Sie hält ſich ſelbſt dafür,“ warf einer
der Herren ruhig ein, „und beweiſt das Ge
genteil.“

„Eine dumme Pute,“ bemerkte Rittmeiſter
Graf Lichowsky trocken.
Dalen betrachtete von ſeinem Sitz aus in

Gedanken die bunten Wappen der Kameraden,

die, einem Fries gleichend, unter der Decke
auf die weiß getünchte Wand gemalt waren.

Darunter hingen einige kleine Ölbilder und
Aquarelle, Reiter in den ehemaligen Uni
formen des Regiments und Gefechtsſzenen

darſtellend. Lichowskys Urteil amüſierte ihn
durch ſeine trockene Sachlichkeit.

„Gerda Wendheim ſcheint zu den Frauen

zu gehören, die à tout prix für intereſſant
gelten wollen, weil ihre Eitelkeit ihnen keine

Ruhe läßt.“
„Nimm dich nur vor ihr in acht, Dalen,“

warnte Hackhauſen. „Sie ſoll jeden Sonn
tag zur Kirche gehen. Solche Menſchen müſ
ſen gefährlich ſein.“

„Die Tücke hat immer gefaltete Hände,“

ſcherzte Dalen.

Die Tür wurde aufgeriſſen, Fritz von Rau
chenberg trat mit haſtigen, energiſchen Schrit
ten ein und warf die naſſen Handſchuhe aufs
Fenſterbrett. „Du, Heinrich,“ wandte er ſich

a
n Dalen, „der Oberſt iſ
t

eben aufs Bureau
gegangen, mach', daß d

u zur Meldung hin
kommſt, 's iſ

t

gleich zwölf.“
Dalen erhob ſich, griff zu Helm und Säbel,

winkte den Kameraden zu und ſtürmte davon.

Gerda Wendheim war vergeſſen. –

Die Geſchäftszimmer des Regiments lagen

im untern Stock neben dem Haupttor, vier
Räume, in denen der Regimentsadjutant und
der Zahlmeiſter mit ihren Schreibern hauſten.

Alle Tiſche waren mit ſchmutzigen Tinten
fäſſern aus billigſtem Material, mit Federn,

Bleiſtiften und allerlei Papieren bedeckt. An
den Wänden ſtanden gefüllte Attenregale aus
gelbgeſtrichenem Fichtenholz, und über den
Schreibern, die gebückt a

n

den Tiſchen ſaßen,

und deren Federn auf dem Papier knirſchten,
lag die dicke Luft der Schreibſtuben. So
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waren die Räume der „Blechſchmiede“ be
ſchaffen, wie der Witz der Leutnants die Ge
ſchäftszimmer genannt hatte. Adjutant Graf
von Riedberg meldete Dalen an.

Das Bureau des Oberſten lag neben dem
Zimmer, in dem der Regimentsadjutant ar
beitete, ein einfenſtriger Raum mit einem ge
wöhnlichen Schreibtiſch, gleichfalls aus gelb
geſtrichenem Tannenholz in der Mitte, einem
ebenſolchen Schrank, zwei Stühlen und einem
jener vorſchriftsmäßigen Sofas, mit ſchwar
zem Wachstuch bezogen, wie ſi

e
der Staat

für d
ie Offizierszimmer liefert. An die

Wände waren mit Malerzwecken Pläne des
Kaſernements und des Exerzierplatzes und

eine Garniſonumgebungskarte von Dresden
befeſtigt, und alle die Karten waren von Flie
gen ſchon ſtark befleckt worden.

Dalen trat ein, verbeugte ſich in der Tür
und meldete ſich. Er ſah mit einem Blick,
daß nichts in dieſem Raume ſich verändert
hatte.

Oberſt von Ehrenberg hatte ſich in ſtraffer
Haltung vom Stuhl erhoben und hörte die
Meldung mit unbeweglicher Miene an, dann
erſt nickte e

r

mit dem Kopf und reichte dem
Oberleutnant die Hand. Seine Augen muſter
ten in alter Angewöhnung flüchtig den Anzug

des vor ihm Stehenden. Sie waren klein,
grau, und ihr Blick hatte zuweilen etwas
Spöttiſches.

„Ich danke, und willkommen daheim!“
ſagte e

r kurz, dann ſchob e
r

die Rechte in

den dunklen Überrock. „Sie kommen zur
erſten Eskadron, Graf Lichowsky wird Ihnen
unter anderm die Felddienſtausbildung der

alten Leute und Unteroffiziere anvertrauen.

Sie werden alſo zu tun haben. Die Feld
dienſtausbildung iſ

t

noch nicht auf der Höhe,

wie ic
h

ſi
e

wünſche. Sie haben zwei Jahre
ein angenehmes Leben geführt, nun werden

Sie mit friſchen Kräften a
n

die Arbeit gehen

können.“ In freundlicherem Tone fügte e
r

nach kurzer Pauſe hinzu: „Wollen Sie uns
übrigens heute abend die Freude machen, zu

uns zu kommen? Sie finden eine kleine Ge
ſellſchaft bei uns, wir wollen ein Glas Punſch

im Gartenſaal trinken, d
a der Regen nach

gelaſſen hat.“

Nachdem der Oberſt noch einige Fragen

über Brüſſel getan und ihn dann mit einem
abermaligen Händedruck entlaſſen hatte, fuhr
Dalen im Krümperwagen der Eskadron
weiter.

Als e
r

endlich eine Stunde ſpäter nach
Erledigung der Meldungen auf der Kom
mandantur in ſeine Wohnung heimkehrte,

hatte e
r gerade nur Zeit, ſich umzuziehen,

dann rief ihn der Dienſt von neuem nach

der Kaſerne. Die alten Leute turnten unter
dem Befehl des Vizewachtmeiſters, Dalen

hatte die Aufſicht. Scharfe Kommandos er
füllten mit ihrem Lärm die Turnhalle, e

s

roch nach Staub und Schweiß in ihr, und
bei jedem Sprung hob ſich eine Wolke aus
den Matratzen, zog in die Lungen und legte

ſich auf Uniformen und Mützen. Mit der
Turnvorſchrift in der Hand verfolgte Dalen
die ausgeführten Übungen, denn die Unter
offiziere neigten dazu, die Langeweile der vor
ſchriftsmäßigen Übungen durch andre zu un
terbrechen. Eine halbe Stunde nach dem
Turnen ſammelten ſich die Mannſchaften zum
Appell mit Reitſtiefeln und Sporen auf dem
langen Korridor der Schwadron zwiſchen kah
len Fenſtern und Wänden, a

n

denen auf
gezogene Bilderbogen mit der Wiedergabe

ruſſiſcher und franzöſiſcher Soldaten prangten.

Es ſchlug ſechs, als Dalen endlich frei
war. Raſch lief e

r

nach Hauſe, ließ ſich

vom Diener die graue Litewka reichen und

warf ſich in einen ledernen Klubſeſſel.
Der erſte Tag im Dienſt war vorüber.
Er ſchien ihm unendlich lang geweſen.
Aber wenn e

r

darüber nachdachte, was e
r

während dieſes langen Tages getan hatte, ſo
wollte e

s ihm ſcheinen, als ſtünde das Er
gebnis der Arbeit nicht im Verhältnis zur
aufgewendeten Zeit und Mühe. Genau wie
bei den Paraden, dachte e
r,

mit denen ſich

die Fürſten gegenſeitig unterhalten, ſeit der
erſte Häuptling in grauer Vorzeit ein Dutzend
keulenbewaffnete Kerle um ſich ſammelte.

Dalen konnte ſich eines gewiſſen Unbehagens

nicht erwehren, ſo ſehr e
r

ſich auch ſelber

deshalb ſchalt. Eigentlich war's aber auch
zum Verzweifeln. Er hatte ſeinen fünfund
dreißigſten Geburtstag gefeiert, und noch
immer war e

r nur Oberleutnant, denn das

Avancement ſtockte. Er mußte ſich ſeine
Tätigkeit für jede Stunde des Tages vor
ſchreiben laſſen, e

r war nie Herr über ſich
und ſeine Zeit, ja eigentlich nicht einmal über
ſeine Anſichten.

Da klopfte es. Dalens Diener trat ein
und unterbrach die Gedanken ſeines Herrn.
„Es iſt Zeit zum Anziehen, Herr Oberleut
nant.“
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Mein Gott, ja
,

die Einladung zum Oberſt!
Dalen erhob ſich ſchnell. Eigentlich wäre e

r

lieber bei einem Buche daheim geblieben, e
r

war müde, auch lag ein Stoß Briefe da,
der beantwortet werden mußte.

Aber einer Einladung zum Kommandeur
mußte man Folge leiſten, das war nun mal

ſo gut wie Dienſt für die jüngeren Herren.
Nachdem e

r

ſich in Eile umgekleidet, ließ

e
r

ſich vom Albertplatz eine Droſchke holen

und fuhr hin.

Herr und Frau von Ehrenberg hatten den
guten Gedanken gehabt, in einem großen
Gartenhauſe, das zu ihrer Wohnung gehörte,

das Feſt zu geben. Es war alſo eine Art
Gartenfeſt am Abend. Das bedeutete für
die Geſellſchaft etwas Neues, und d

a das

Wetter ſich überraſchend gebeſſert hatte, ſo
waren nicht, wie erwartet, im letzten Augen

blick noch einige Abſagen gekommen, und

Frau von Ehrenberg ſtiegen Bedenken auf,

o
b

auch die Speiſen und Getränke reichen

würden. Sie hatte in Anbetracht der ſchlech
ten Zeiten alles ziemlich knapp bemeſſen. Ihr
Mann predigte immer Einfachheit, e

s wurde

ja darauf gehalten, daß in den Offizierkorps

kein Luxus getrieben wurde. Und dann
waren die Töchter da, für die mußte zurück
gelegt werden.

Als Dalens Droſchke vor der Villa des
Oberſten hielt, waren die meiſten Gäſte ſchon

verſammelt. Sie füllten den Tennisplatz,

den der Oberſt für ſeine beiden Töchter Ger
trud und Marianne hatte anlegen laſſen, ſtan
den vor dem Büfett, das blumengeſchmückt

im Gartenſaal aufgeſchlagen war, oder ſaßen

in zwangloſen Gruppen auf Bänken und zu
ſammengetragenen Stühlen. Hinter einer
ſpaniſchen Wand ſpielten einige Muſiker aus
der Regimentskapelle und begrüßten Dalen

mit der Barkarole aus „Hoffmanns Erzäh
lungen“. Es war eins ſeiner Lieblingsſtücke,
und e

r

hätte gern ſtill in einer Ecke zuge
hört, aber das war jetzt unmöglich.

Der Oberleutnant ſuchte zunächſt ſeinen
Kommandeur und deſſen Frau auf, dann
wendete e

r

ſich den andern Geladenen zu.

Meiſt waren e
s

bekannte Geſichter, denen e
r

begegnete, Angehörige der Hofgeſellſchaft, die

Herren des Garde-Reiter- und Kronprinz
Dragonerregiments. Man ſah nur wenig

Uniformen andrer Regimenter. Im Kreiſe
einiger Herren ſtand der Kommandierende
General, grau und ein wenig gebeugt ſchon,

aber lebhaft und geiſtreich plaudernd. Dalen

machte ihm ſeine Verbeugung und konnte ein
ſpöttiſches Lächeln nicht unterdrücken, als e

r

die aufmerkſamen und achtungsvollen Mienen
einiger Streber bemerkte, mit denen ſi

e

den

Erzählungen des Kommandierenden folgten,

obgleich dieſer ein für ſi
e ganz gleichgültiges

und völlig fremdes Thema angeſchlagen hatte:
die Ausgrabungen in Orchomenos und die
Nachforſchungen nach dem wahren Ithaka.
Neben der Tür des Gartenſaals unter
hielten ſich die beiden Töchter des Oberſten

im Kreiſe einiger Freundinnen und junger

Leutnants über Tennisſpiel.

Dalen wollte nach kurzer Begrüßung vor
beihuſchen, aber Graf Riedberg zog ihn lachend
zurück in die Mitte der Plaudernden, denn

e
r

kannte die Abneigung des Kameraden für
Geſellſchaftsſpiele, mochten ſi

e nun in Ten
nis, in Golf, in gemeinſamen Landpartien

oder Maskeraden beſtehen.

„Hurra! Dalen, d
u

mußt mitmachen! Es
ſoll ein Tennismatch arrangiert werden. Frau
von Wendheim übernimmt das Protektorat.

Wir wollen auch Preiſe einkaufen, d
a kannſt

d
u

uns helfen.“

Marianne von Ehrenberg warf aus ihren
braunen Augen, denen zur Schönheit nur
ein klügerer Ausdruck fehlte, auf den An
kömmling einen bittenden Blick. „Ja, ja,
bitte! Nicht wahr, Sie machen mit? Es
fehlt uns gerade noch ein Herr.“
„Wann fehlten die nicht?“ ſpöttelte Leut
nant von Hackhauſen.

„Denken Sie doch, es gibt ſogar Silber
preiſe!“ rief Gertrud Ehrenberg und ſchlug

die Hände zuſammen.

In dieſem Augenblick ſchob ſich mit Leb
haftigkeit Frau von Wendheim in den Kreis.
Da ſi

e

ſich dazu gedrängt hatte, die „Pa
troneß“ des Ganzen zu ſein, wie ſi

e

ſich

ausdrückte, ſo fühlte ſi
e

ſich verpflichtet, über

die Beratungen der jungen Mädchen und der

Leutnants zu wachen. Sie wußte ſonſt wirk
lich nicht, was ſi

e als „Patroneß“ tun ſollte.
Eine neue Bitte der braunäugigen Marianne
Ehrenberg a

n

Dalen ſchnitt ſie, ihm die Hand
reichend, mit den ſelbſtbewußten Worten ab:

„Unſinn! Herr von Dalen wird gar nicht
erſt gebeten. Herr von Dalen muß! Man
gibt Damen doch keinen Korb. Nicht wahr?“
Sie legte den Kopf in den Nacken, blickte
ſich kokett im Kreiſe um und nahm die ſchma

len Schultern zuſammen, wie ein Soldat im
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Gliede. Sie kam ſich äußerſt eindrucksvoll
vor in dieſer Stellung.

Dalen ſann auf irgendeine kleine Bosheit.
Man ſah es ſeinem Geſicht an und erwartete
ſeine Antwort, denn man hielt ihn für ein
unberechenbares Original.

Da fuhr Leutnant von Hackhauſen da
zwiſchen: „Geben Sie ſich keine Mühe, Dalen
zu verlocken! Der war nur in ſeiner Ju
gend für ſolche Sachen zu haben!“
„Ach ja,“ bemerkte Frau von Wendheim.
„Jetzt iſ

t

e
r uns ein Abtrünniger geworden,

ein Renegat.“

„Ein Renegat, was iſt das?“ fragte das
Rehauge.

Aber niemand antwortete, denn in der

Nähe waren eben Baron und Baronin von

Adlercron aufgetaucht.

Graf Riedberg machte die Geſellſchaft dar
auf aufmerkſam, und alles kehrte ſich um.
Gerda Wendheim eilte ſogar der Baronin mit
freudigem Ausruf entgegen.

Frau von Wendheim hielt e
s für vor

nehm, eine gewiſſe Vertraulichkeit mit Adler
crons zur Schau zu tragen, und in der Hof
geſellſchaft waren nicht wenige, die das gleiche

taten, obgleich Adlercrons ſich durch gefliſſent

lichen Hochmut und eine äußerſt nachläſſige

Art, die Geſellſchaft zu behandeln, auszeich
NetCºll.

Das Ehepaar lebte ſeit kurzem in Deutſch
land und nicht einmal ganz freiwillig. Nur
wegen der unruhigen Zeiten hatte Baron
Adlercron die kurländiſche Heimat verlaſſen,

in der er mehrere große Waldgüter beſaß,

und war mit ſeiner Familie nach Dresden
gezogen.

Er nannte einen tadelloſen Viererzug un
gariſcher Schimmel ſein eigen, ein berühmtes
lebensgroßes Porträt Napoleons I. von David,
eine brillantenbeſetzte Tabaksdoſe, die der Kai
ſer Alexander ſeinem Urgroßvater, dem Feld
marſchall Adlercron, geſchenkt hatte, und eine
äußerſt koſtbare Sammlung altorientaliſcher
Teppiche. Seine Diners bereitete ein fran
zöſiſcher Koch zu, und e

r

rauchte d
ie glei

chen Zigaretten wie der Zar. Noch vor
wenig Jahren hatte ſeine Frau in der Peters
burger Geſellſchaft für eine liebenswürdige,

unterhaltende und ſehr vornehme Frau ge
golten, ſi

e galt heute dafür in der Dres
dener. Sie bevorzugte gleichfalls d

ie Ziga
retten des Zaren, ſchätzte unter den Schrift
ſtellern Maupaſſant wegen ſeiner gewagten

Geſchichten und Anatole France um ſeiner

ſchönen Sprache willen und nannte Tolſtoi
einen revolutionären Phantaſten. Sie ging
häufig in die Oper und liebte es, wie ihr
Mann, Franzöſiſch zu ſprechen. Was aber
bei dieſem unnatürlich und geſucht erſcheinen
konnte, war bei ihr Gewöhnung von Kind
heit an, denn ihr Vater, Fürſt Troubetzkoy,

hatte ſein halbes Leben auf den Pariſer
Boulevards zugebracht. Dort hatte ſi

e

auch

vor nunmehr zwanzig Jahren die Bekannt
ſchaft ihres Gatten gemacht. Nach dem Tode

ihrer Mutter, einer geborenen Gräfin Utinsky,

waren ihr die berühmten Utinskyſchen Sma
ragden zugefallen, und ſi

e trug die wunder
vollen, leuchtend grünen Steine, als Diadem
gefaßt, zu allen großen Hofbällen.

Zum Tee zu ihnen geladen zu ſein, galt

als ſchick, und Gerda Wendheim war ſogar
glücklich, wenn ſi

e der ruſſiſchen Baronin
helfen konnte, die Honneurs zu machen, was
ihr dieſe aus Bequemlichkeit gern überließ.
Traf Frau von Wendheim die Ruſſin im
Vorſaal des Theaters, auf dem Rennplatz

oder im Tennisklub, ſo konnte ſi
e nichts

ſelbſt bei den beſten Freunden halten. Sie
mußte zu Frau von Adlercron eilen, mit den
aufgeregt freudigen Mienen einer Hofdame,

die nach langer Abweſenheit ihre Herrin
wieder begrüßt.

Dieſe Eigentümlichkeit, die Frau von Wend
heim mit einem nicht kleinen Kreiſe teilte,

erregte bei vielen nur Spott, vor allem in
den Kreiſen des Offizierkorps.

Auch Dalen galt unter ſeinen Kameraden

für einen Gegner dieſes Kultus mit Aus
ländern, und e
r

übte oft die Schärfe ſeines
Spottes a
n

ihnen und ihren „Hofſtaaten“,

wie e
r

Menſchen in der Art Gerda Wend
heims benannte.

Heute aber ſchien ihm Baron Adlercron
einer der lohnendſten Gäſte zu einer kurzen
Unterhaltung zu ſein. Er folgte darum Frau
von Wendheim, und während dieſe die Ba
ronin mit einem wortreichen Bericht über
das geplante Tennisturnier langweilte und

ſi
e einlud, ihm im Teezelt beizuwohnen, ging

e
r

auf Adlercron zu.

Der Ruſſe klemmte mit einem Zucken des
rechten Mundwinkels das Einglas ins Auge

und reichte Dalen die Hand. „Ah, Herr von
Dalen! Glücklich zurück? Wie war's in

Brüſſel? Und in Bern? Waren Sie nicht
eben in Bern?“



24 B 5 E E E = E E E EVE B E E Georg von der Gabelentz: Sº e SeSeSeLeLeLeLe LeLe LeLe LeLeLe

„Gewiß! Einige Wochen. Geſellſchaftlich
ſind die Schweizer mir nicht ſonderlich ſym
pathiſch geworden.“

Adlercron nickte. „Es iſ
t

eine Nation
von gewollten Bauern.“
„Sie waren groß und echt zu den Zeiten
eines Tell und Zwingli. Jetzt tragen ſi

e

zwar die Bratenröcke von Geheimräten, aber

man hat zuweilen den Eindruck von Schau
ſpielern. Nichts reizt einen mehr als Wider
ſprüche zwiſchen dem Äußern und dem In
nern des Menſchen.“

Baron Adlercron machte der vorübergehen

den ruſſiſchen Geſandtin eine Verbeugung

und küßte ihr die Hand, indem e
r

lächelnd

bemerkte: „Nous causons d
e vos amis, les

Suisses.“

Frau von Osküll wandte ſich empört ab,

indem ſi
e

ihm mit komiſcher Entrüſtung

über die Schulter entgegnete: „Ah, je les
déteste!“

„Sie hat die Schweizer als gute Ruſſin

im Magen,“ bemerkte Adlercron, ſich wieder

zu Dalen kehrend, „denn dort kann ja heute
jeder Spitzbube, dem bei uns der Boden zu

heiß geworden iſt, auf Sommerfriſche gehen.

Solche Gutmütigkeit iſ
t

eine der vielen wider
ſpruchsvollen Dummheiten, die im Namen

der Freiheit begangen werden.“

„Wenn ic
h

das arme Wort Freiheit höre,

denke ic
h

immer a
n

einen Gegenſtand, den
jeder haben möchte, und mit dem doch nie
mand etwas Geſcheites anzufangen weiß.“

Adlercron zuckte die Achſeln. „Sie iſt

eben ein Ideal, ein Phantom. Aber man

iſ
t

nun einmal gewohnt, ſi
e als den wert

vollſten aller Schätze zu betrachten.“

Dalen mußte einen Schritt zurücktreten,

um Frau von Wendheim vorüberzulaſſen, die
einige ältere Damen begrüßen wollte. „Ach,

eigentlich iſ
t nur ein Beſitz wertvoll,“ ent

gegnete e
r

mit ſeiner ruhigen Stimme, „und
den darf auch der Reichſte nicht dauernd ſein
eigen nennen – die Jugend.“
Bei den letzten Worten hatte e

r

ſeine

Augen auf die Vorübergehende geworfen.

Gerda Wendheim gehörte zu den Damen,

die mit allerlei Mitteln die erſten Zeichen
des Alterns auf ihrem Geſicht zu verwiſchen
ſtrebten, und d
ie durch e
in gewollt jugend

liches und kindliches Weſen ihre Bekannten

zu täuſchen verſuchten.

Vielleicht erriet ſi
e Dalens Gedanken, denn

ſi
e

war mißtrauiſch. Sie ſtreifte ihn mit

einem feindſeligen Blick und warf den Kopf

mit einer nervöſen Bewegung in den Nacken,

ſo daß d
ie Roſen des Hutes leiſe ſchwankten;

dann ſchritt ſi
e

raſch und immer noch in

ſteifer und hochmütiger Haltung der erleuch
teten Tür des Gartenſaales zu.
Adlercron zog ein goldenes Etui aus der
Taſche und drehte ſich eine Zigarette. Er
blinzelte unter den ſchon leicht ergrauten

Augenbrauen Dalen zu, indem e
r

ſich a
n

ſeine Schulter beugte und ihm zuflüſterte:

„Stolz lieb' ic
h

den Spanier.“

„Stolz iſ
t

etwas Schönes, und Dumm
heit kann unſer Mitleid erregen. Aber Stolz
und Dummheit beiſammen iſ

t

eine böſe Mi
ſchung.“

Baron Adlercron zuckte über die halblaute
Bemerkung die Achſel. „Eine häufige Mi
ſchung, lieber Dalen,“ erwiderte e

r,

„ebenſo
häufig unter Edelleuten und Geheimräten

wie unter Fabrikarbeitern oder kurländiſchen
Bauern.“

„Weil im Grunde ſolche Menſchen o
ft

gleich banal ſind.“
Baron Adlercron lächelte und muſterte

durch ſein Augenglas flüchtig die wechſeln

den Gruppen der Geſellſchaft. „Gewiß!
Darum iſ

t

die Geſchichte der Menſchheit
eigentlich die Geſchichte ihrer Dummheit.“

Die Unterhaltung wurde unterbrochen,

denn Graf Riedberg und Leutnant von Hack
hauſen traten zu den beiden. Eine Ordon
nanz hielt den Herren ein Brett mit klir
renden Gläſern hin. Es war ein amerika
niſcher kalter Punſch, in dem ſich der Schein
eines Windlichts ſpiegelte. Graf Riedberg

machte den Verſuch, Adlercron in ein Ge
ſpräch über die Automobilausſtellung zu zie
hen, weil e

r wußte, daß dieſer vor kurzem

einen vierzigpferdigen Mercedeswagen gekauft

hatte; aber der Baron entſchlüpfte ihm nach
einigen zerſtreuten Worten, um ſich einer

Dame zuzuwenden, die ſoeben in den Garten
getreten war und ſogleich die Aufmerkſam
keit aller Herren auf ſich lenkte.

Gräfin Eliſabeth Dondorff war die Witwe
eines ehemaligen preußiſchen Geſandten am

Münchner Hofe und galt für eine ausneh
mend ſchöne und elegante Frau. Es gab
auch viele, die ſi

e für klug und gebildet hiel
ten, und dieſe waren vor allem in den Krei
ſen der Herren zu finden, die ihr um ihrer
Schönheit und ihrer Liebenswürdigkeit willen
den Hof machten.
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Adolf Obſt: Allee im Park von Verſailles.
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Wenn ſi
e in ein Zimmer trat, auf dem

Rennplatz herumflanierte, durch einen Ball
ſaal ſchritt oder in der Oper ſaß – immer
hatte man das Gefühl, als warte ſi

e

noch

auf irgend etwas Beſonderes. Immer lag

ein Lächeln auf ihren Lippen, das bald lie
benswürdig, bald hochmütig, o

ft

müde aus
ſehen konnte, ſtets aber einen gewiſſen Stolz
zeigte. Ein etwas erſtaunter und zerſtreuter
Ausdruck ſprach aus ihren blauen Augen.

Sie hatte ſehr vorſichtige Augen – Augen,
die nicht reden wollen.

Ihre Haltung war tadellos, ſi
e ſprach

ziemlich leiſe und lachte auch niemals laut.

Sie machte nie heftige Bewegungen und
ging nie ſchnell, man hörte auch nie von ihr
eine ſchroffe Bemerkung, einen ſcharfen Witz,

ein liebloſes Urteil. In ihrem Weſen war
nichts ſehr Farbiges oder Grelles, ſondern
immer etwas harmoniſch Abgetöntes, wie in

den beiden Gobelins, die in ihrem Salon hin
gen, und um die ſi

e jeder Kenner beneidete.

Ihre Gäſte – es waren in der Mehrzahl
Herren – empfing ſi

e ſtets, zwiſchen den ſei
denen Kiſſen eines hochlehnigen, reichgeſchnitz

ten Renaiſſanceſtuhles ſitzend, der, wie ſi
e

ſagte, einſt im Palazzo Farneſe zu Rom als
Thronſeſſel für den Papſt beſtimmt geweſen
war, wenn dieſer dem Fürſten Farneſe die
Ehre ſeines Beſuches antat. Auf dem roten
Damaſt der Lehne prangte noch das Wappen

der Farneſe unter dem Kardinalshut mit den
langen herabhängenden Schnüren.

Gräfin Eliſabeth Dondorff war in den
Kreiſen des Hofes beliebt und ihr Salon
ſehr begehrt, weil man auch hin und wieder
irgendeinen bekannten Künſtler bei ihr traf,

einen Maler, Sänger oder Schauſpieler. Es
galt, Gott weiß warum, für vornehm und
intereſſant, bei ihr den Tee zu trinken, ſich

mit ihr auf dem Rennplatz zu zeigen oder

neben ihr im Foyer der Oper zu ſtehen.

Zum Ärger der Damen war ſtets ein Kreis
von Herren um ſi

e verſammelt, wenn ſi
e

irgendwo zugegen war, und das Alter machte
keinerlei Unterſchied in der Verehrung für ſie.
Eliſabeth Dondorff ſchien ihrerſeits die
Huldigungen ihrer Freunde weder zu ſuchen

noch ihnen beſonderen Wert beizumeſſen.
Als ſi

e

Adlercron mit einem etwas ko
ketten Lächeln die Hand zum Kuß gereicht
hatte, blieb ſi

e

ſtehen und blickte eine Weile

mit zerſtreuten Augen um ſich. Dann rich
tete ſi
e

ihren Blick, langſam die ſchweren

Wimpern hebend, auf Dalen, der unfern von
ihr im Kreiſe einiger Kameraden ſtand. Auch
Dalen ſchaute zufällig herüber, und die Blicke

der beiden tauchten für die Zeit einiger Se
kunden ineinander.

„Sagen Sie, wer iſ
t

der Dragoner?“
fragte ſie, eine Bemerkung des Ruſſen nur
mit einem Zucken ihres feinen Mundes be
antwortend.

Adlercron klemmte das Glas ins Auge

und kehrte ſich unn. „Wen meinen Sie,

Gräfin? Den dort?“
„Ja.“
„Das iſ

t

Herr von Dalen,“ antwortete e
r.

„Kennen Sie ihn nicht, Gräfin?“
„Ach, das alſo iſ

t

Dalen! Er ſieht famos
aus! Ich hörte viel von ihm erzählen.
Wenn ic

h

nicht irre, war er auf Urlaub, als
ic
h

damals herzog.“
„Ja, er hat eine Reiſe um die Welt ge

macht und war dann Attaché. Soll ic
h

ihn
vorſtellen?“

Gräfin Dondorff ſtreifte Dalen noch ein
mal mit den Augen. „Sagen Sie mir vor
allem, wie e

r

iſt. Ich liebe es, mir immer
erſt die Etikette eines Menſchen anzuſehen,

ehe ic
h

ihn kennen lerne.“

Das Geſicht des Ruſſen nahm den pfiffi
gen Ausdruck eines Geſchäftsmannes an, der

die Möglichkeit ſieht, eine Ware vorteilhaft
anzubringen. Es war eine Schwäche Adler
crons, nur immer auf Gelegenheiten zu war
ten, ſeinen Witz und ſeine Menſchenkenntnis

leuchten zu laſſen. Während e
r

ſich von

neuem mit ſeinen ſchmalen, aber durchaus

männlichen Händen eine Zigarette drehte,

ſagte e
r langſam und mit einem Seufzer:

„Dalen hat ein großes Unglück gehabt.“

„Wieſo?“ fragte die Gräfin, während der
Ruſſe das Papier der Zigarette mit der Zun
genſpitze feuchtete und zuſammenklebte.

„Er iſt anders geboren als die meiſten.
Er geht eigne Wege, glaub' ich. Er iſt ein

zu geſcheiter Junge, um nicht manchmal
Dummheiten zu machen, und ic

h fürchte, e
r

iſ
t

nicht reich genug, um das immer vergeſſen

zu laſſen.“

Die Gräfin verſtand ihn nur halb. „Was
Sie d

a wieder ſagen!“ gab ſi
e

mit ihrer
etwas hart klingenden Stimme zur Antwort.
„Ich denke, die Damen der Geſellſchaft in
tereſſieren ſich alle für ihn.“
„Das mag wohl ſein, noch aber inter
eſſiert e

r

ſich für keine von ihnen.“
Monatshefte, Band 107, I; Heft 637. – Oktober 1909. 4
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„Sind Sie mit ihm befreundet?“ fragte
Eliſabeth Dondorff, indem ſi

e unwillkürlich

leicht errötete, weil e
s ihr ſchien, als ver

knüpfe der ſchlaue Ruſſe ſi
e in Gedanken

mit dem jungen Offizier, den noch keine ge
feſſelt hatte.

Baron Adlercron ſtreifte mit dem vier
ten Finger die Aſche von ſeiner Zigarette.

„Freundſchaften fangen meiſt mit Lachen an,

um mit Weinen zu enden; ic
h

liebe e
s

darum
nicht, zuviel Freunde zu haben.“

„Aber wie häßlich Sie reden!“
Adlercron lachte, daß unter ſeinem leicht
ergrauten Schnurrbart eine Reihe tadelloſer
Zähne ſichtbar wurde.
Ruhig ſchaute die Gräfin a

n
ihm vorüber

auf die hin und her gehenden Gäſte. „Ich
möchte Herrn von Dalen ſchrecklich gern ken
nen lernen!“

„Sie werden ein Original finden, aber

e
r iſ
t jedenfalls nicht langweilig. Man hat

für ihn einen Spitznamen erfunden: „der
Renegat“. Warten Sie, Gräfin, ic

h

werde
gleich nach ihm ſuchen.“

Während Eliſabeth Dondorff mit ihrem
wiegenden und doch leichten Schritt auf eine
Gruppe von Damen und Herren zuging, die
einer witzigen Klatſchgeſchichte des Kammer
herrn von Günſte lauſchten, ſuchte Adlercron

nach Dalen. Aber e
r

fand den Offizier nicht
mehr, und Mariannchen Ehrenberg rief ihm
wehmütig zu: „Ach, ic

h glaube, e
r hat ſich

ſchon gedrückt.“

Dalen hatte in der Tat das Feſt eben
heimlich verlaſſen und wanderte zu Fuß ſeiner
Wohnung zu. Die ungewohnte Tätigkeit vom
zeitigen Morgen an, der Dienſt, das Schwat
zen, Erzählenmüſſen, Hin- und Herlaufen
von einem zum andern, das Gartenfeſt mit

ſeinem Punſch und den raſch angeknüpften

und immer wieder kurz abgebrochenen Ge
ſprächen hatten ihn müde gemacht. Und am
andern Morgen mußte er ja zeitig ſchon in

der Kaſerne ſein. Er ging darum ſchnell
die Bautzner Straße hinab und blieb nur eine
Sekunde hinter dem Schauſpielhauſe ſtehen.

Der Mond ſchien, und ſeine Helle ſchwebte

in einem feinen Dunſt über den hohen Bäu
men der Anlagen, wie auf den Bildern alter
Meiſter das Himmelslicht heilige Geſtalten
verklärt. Die wunderbare Weichheit und der
Glanz dieſes Farbenſpiels überraſchten ihn.
Wie ſchön muß e

s

daheim im Arnstal
ſein, dachte e

r,

wenn der Mond durch die

Lärchen und Buchen ſcheint und die Wieſen

mit ſeinem fließenden Silber übergießt!

Eine Stunde ſpäter lag er in ſeiner Woh
nung in tiefem Schlafe. –

In ihrer Villa am Großen Garten aber
ſaß vor dem ſilbergerahmten Spiegel ihres

Schlafzimmers Gräfin Eliſabeth Dondorff,

während die Kammerjungfer hinter ihr ſtand
und ihr das prachtvolle rötlichblonde Haar
kämmte.

Eliſabeth ſchob den ſpitzenbeſetzten Friſier
mantel etwas herab und betrachtete im ge
ſchliffenen Glaſe die ebenmäßige Schönheit
ihrer Arme, die Rundung der vollen Schul
tern und den weißen Hals. Sie lächelte
ſelbſtgefällig, als die Jungfer ihre Augen im

Spiegel ſuchte und ihr Schmeicheleien über
die Zartheit ihrer Haut ſagte. Dennoch war

ſi
e

nicht ganz mit ihrem Ausſehen zufrieden,

denn ſi
e fand, daß ſi
e

etwas ſtärker gewor

den ſei, ſeit Lenbach ſi
e gemalt hatte, und

befahl dem Mädchen, die Maſſeuſe wieder

kommen zu laſſen. Könnte ſi
e

doch von ihren
achtunddreißig Jahren nur zwei oder drei
ſtreichen! An den Augen waren ſchon einige
ganz winzige Fältchen zu ſehen.

Sie dachte a
n Dalen, deſſen Blick ſich für

eine Sekunde mit dem ihren gekreuzt hatte.

Warum war er nicht gekommen, um ſich vor
ſtellen zu laſſen? Sie hätte ſich ſo gefreut!
Seit langem hatte kein Mann ihr auf den
erſten Blick ſo gefallen, und was Adlercron

von ihm geſagt hatte, umgab ihn mit dem

Schimmer einer intereſſanten Perſönlichkeit.

Die Jungfer fragte, o
b das neue Pariſer
Korſett nicht zu feſt geſchnürt geweſen ſei.

Sie antwortete nur zerſtreut und ſtrich mit
den beiden flachen Händen a

n

ihrem Leibe
herab, als wollte ſi

e

die Spuren verwiſchen,

die das enge Mieder auf ihrer Haut hinter
laſſen hatte. Das Bewußtſein des Alterns
lief ihr plötzlich kalt über den Rücken. Es
hatte für Eliſabeth Dondorff etwas Grauen
haftes, etwas, das ſi

e ſogar im Traum ver
folgte. Sollte Dalen ſich ihr deshalb nicht
genähert haben, weil ſi

e

ihm nicht mehr
jung genug erſchien, weil ſie für einen jun
gen Mann nichts mehr bedeuten konnte, weil
die Zeit der Roſen in ihrem Leben vorüber
war?

Eine unſagbare Unruhe erfüllte ſie, ein
Gefühl von Angſt und Neugier, von Schauer
und Sehnſucht, wie e

s

ſich des Menſchen
bemächtigt, der vor einem neuen Ereignis in
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ſeinem Leben ſteht. Sie erhob ſich plötzlich
und machte eine ungeduldige Handbewegung,

indem ſi
e

dem Mädchen zurief: „Gehen Sie,
Thereſe, ic

h

werde mich allein ausziehen!“

# Ä. E
.

Als Dalen am andern Morgen mit den
Remonten über den Exerzierplatz galoppierte,

kam Graf Riedberg hinter ihm hergepreſcht,

daß der Säbel ſeinem Gaul klappernd auf

d
ie Kruppe flog. „Morgen, Heinrich!“

Dalen faßte einen Augenblick mit der Rech
ten in die Zügel und verhielt ſein Pferd.
„Morgen, mein Alter! Wie geht's?“ gab er
zurück.

Die beiden Reiter galoppierten nun Seite
an Seite.

„Mir gut!“ rief Riedberg. „Aber dir?
Du haſt dich geſtern abend mal wieder früh
empfohlen.“

„Man muß eine Geſellſchaft immer ver
laſſen, ehe man anfängt, ſich und die andern

zu langweilen.“

„Aber man hat nach dir gefragt. Ein
Beweis, daß d

u

noch nicht langweilig er
ſchienſt.“
Riedbergs Vollblutſtute ſchlug mit dem
Kopfe, und ein weißer Schaumflocken flog

von ihrem Gebiß hinüber auf Dalens blauen

Überrock. Der wiſchte den Fleck mit dem
ſilbernen Knauf ſeiner Reitgerte weg. „Wer
hat nach mir gefragt?“ erkundigte e

r

ſich
nebenbei.

„Gräfin Dondorff möchte dich kennen ler
nen, eine ſehr nette Frau.“
„Sehr nett? Wirklich? Das ſind übri
gens alle Damen,“ ſpottete Dalen und lachte,

als er das ein wenig verlegene Geſicht ſeines
Kameraden bemerkte. „Weißt du, offen ge
ſagt, die Damen unſrer Geſellſchaft haben

für mich etwas Kuliſſenhaftes. Es ſteckt
häufig nicht einmal ein ſchlechter Schauſpieler

dahinter. Sie haben keinen Lebensinhalt als
Tennis, Teegeſellſchaften, Bridge oder den
nächſten Hofball mit ſeinem Flirt. Sie haben
nichts geſehen und, was ſchlimmer iſ

t,

nichts
gelebt.“

„Na, höre, das kannſt du eigentlich von
allen nicht ſagen. Frida Niederbach –“
„Hat vielleicht hier und d

a mal ein wenig

über d
ie Stränge geſchlagen, aber ſicherlich

in ganz ſtilloſer Weiſe. Faſt allen unſern
Damen fehlen Stil und Eigenart. Ich ſehe

wohl viele Zahlen, aber ſi
e ergeben keine

Summe.“

„Du ſcheinſt in der Welt recht anſpruchs

voll geworden.“

„Weil mich die Einförmigkeit der Geſell
ſchaft langweilt! Wenn d

u

eine Ahnung

von dem hätteſt, was man in andern Kreiſen
von einem Menſchen verlangt, der etwas gel
ten ſoll –“
„Laß dich nur mal Eliſabeth Dondorff
vorſtellen! Ich kann dir bloß ſagen: ſie iſt

modern, künſtleriſch, ſi
e paßt zu dir.“

„Meinſt du? Nun, ſie iſ
t jedenfalls eine

auffallende Erſcheinung.“

Aus der kümmerlichen Kiefernheide, die
den Exerzierplatz umgrenzte, trabte ein Rei
ter, ſah ſich auf dem offenen Gelände eine

Weile ſuchend um und nahm dann die Rich
tung auf die beiden Freunde.
Riedberg entdeckte ihn zuerſt. Es war der
Brigadekommandeur. „Du, d

a kommt Wag
ner,“ bemerkte e

r. „Ich hab' keine Luſt,
mich mit ihm zu unterhalten. Adieu!“
Mit flüchtigen Kopfnicken wandte e

r

ſeine

Stute, ſprang über die Hürde, die unfern
von ihnen ſtand und galoppierte dann a

n

den ſogenannten Paradebirken vorbei in der
Richtung auf die Kaſerne des Regiments
davon.

Dalen kommandierte bei Annäherung des
Brigadekommandeurs mißgeſtimmt Trab und
blieb nur für ſeine Perſon im Galopp, um
dem General entgegenzureiten und die Ab
teilung zu melden.

General von Wagner dankte flüchtig, indem

e
r

zwei Finger der Rechten a
n

die Mütze
legte. Riedbergs Flucht hatte ihn geärgert,

war es doch zu augenſcheinlich, daß der Ad
jutant einer Begegnung ausweichen wollte.
Sorgfältig ließ e

r

ſeine Augen über die

nahende Abteilung gleiten. „Ihre Remonten
ſind recht warm geworden, lieber Dalen. Ich
weiß nicht, ic

h

habe e
s

doch o
ft genug ge

ſagt, daß die Remonten nicht ſo lange ga
loppieren ſollen. Das ſind doch noch junge

Pferde!“
Dalen griff mit einem halblauten „Zu
Befehl, Herr General!“ a

n

die Mütze.

Der General aber hatte noch immer eini
gen Ärger auf dem Herzen. E

r

war ſo ganz

ein Menſch der Pflicht und des Dienſtes,

daß e
r

oft ohne Grund ſchroff und grob

wurde. Voller Ungeduld fragte er: „Wol
len Sie denn nicht in Schritt gehen laſſen?

4*
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Ich ſage Ihnen doch, daß die Tiere warm
ſind!“
Dalen warf einen Blick auf die Pferde,

die neben ihm hertrabten, ſi
e

ſchienen ihm

durchaus nicht ſehr erhitzt, aber e
r legte noch

einmal die Hand a
n

die Kopfbedeckung und

kommandierte Schritt, gleich danach aber Halt
und Abſitzen.

Die Reiter, meiſt waren e
s Unteroffiziere

und Gefreite, ſprangen von den Pferden, auch

Dalen parierte ſeinen Braunen und ſaß ab.
„Anführen!“ Die Trenſenzügel über den
Hals der Tiere ſtreifend, ſetzte ſich die Ge
ſellſchaft in Bewegung. Von der Laſt der
Reiter befreit, ſchnauften die Pferde, ſchüt
telten ſich und dehnten die Hälſe, und a

b

und zu fuhr eins nach einem Raſenbüſchel.
das zwiſchen niederm Heidekraut dem Sande

entwuchs.

Der General war zwar nicht einverſtanden
damit, daß Dalen, ſtatt nur in Schritt zu
gehen, abſitzen und führen ließ, aber e

r un
terdrückte einen neuen Tadel, ſetzte ſeinen

Fuchs in kurzen Galopp und entfernte ſich,

um ſich einer andern Abteilung anzuſchließen,

die in der Ferne am Waſſergraben ihre
Pferde einſprang.
Einige Minuten ſpäter trabte Dalens Eska
dronschef Graf Lichowsky heran und reichte
ihm vom Pferde herab die Hand. „Was
wollte denn Wagner?“ fragte e

r,

als ihm

Dalen die Remonten meldete. „Hat er was
auszuſetzen gehabt?“

Dalen erzählte.

„Wenn Wagner einen doch mal in Ruhe
laſſen wollte!“ knurrte der Rittmeiſter.
„Schrecklich, ſolche Herren, die als Generale
immer noch den Wachtmeiſter ſpielen wollen!“
Da in dieſem Augenblick die Rekruten der
erſten Eskadron unter Führung Hackhauſens
auf dem Exerzierplatz eintrafen, wandte e

r

ſein Pferd.
„Auf Wiederſehen! Ich muß zu den Re
kruten, ſonſt ſtellt ſich Wagner die ganze Zeit
daneben.“

Dalen führte die Remonten bis a
n

den

Rand des Platzes, ließ dann wieder auf
ſitzen und ritt mit den abgekühlten Pferden

in die Kaſerne zurück. Als die Abteilung

in den Stall eingerückt war, ging e
r

zum

Frühſtück ins Kaſino.
Neben Leutnant von Reifenſtein, der, die
Zigarette im Munde, ſich in die neuſte Num
mer der „Sportwelt“ vertieft hatte, ſaßen

im Frühſtückszimmer Graf Kattwitz und ein
Herr in elegantem Gehrock, der dem Ein
tretenden den Rücken kehrte. Als Dalen die
Tür ſchloß, wandte ſich der Ziviliſt um, er
hob ſich raſch und ſtreckte dem Oberleutnant

die Hand entgegen. Es war Herr von
Lincker. -

Dalen ergriff die Hand und drückte ſie,

eine harte, ſehnige Hand mit ſtarken Fin
gern, die Hand eines Geſchlechts, das ſicher
lich noch bis vor wenig Generationen tüchtig

und angeſtrengt mit ihr gearbeitet hatte, eine
Hand, die in der Form und Haltung der
Finger etwas Enges, Geiziges, Eigennütziges

hatte.

Legationsrat Kurt von Lincker war Re
ſerveoffizier im Dragonerregiment „Kronprinz

von Öſterreich“, und e
r hing a
n

ſeiner
Truppe, wie ſie im Grunde alle, vom Oberſt
bis zum jüngſten Fähnrich, a

n

dem ſtolzen

dunkelblauen Regiment hingen, ſo o
ft

ſi
e

auch

über das harte Muß des Dienſtes räſo
nierten.

„Wiſſen Sie auch,“ rief Lincker, während
Dalen ſich einen Stuhl heranrückte, „wann
wir uns zuletzt geſehen haben? In Venedig!“
Eine Ordonnanz reichte dem Oberleutnant
die Speiſekarte.

„Ja,“ antwortete Dalen und muſterte zer
ſtreut die Karte. „Es war auf der Piazza
San Marco. Ich weiß noch genau. Die
Muſik ſpielte auf dem Platze, und e
s

fiel

uns auf, daß die Prokurazien in einem faſt

leichenhaft fahlen Tone vor dem dunklen
Mantel des Abendhimmels ſtanden.“
Herr von Lincker lachte, während e

r
ein

Glas Rotwein a
n

die Lippen führte. „Rich
tig, Sie ſagten wenigſtens ſo etwas Ähn
liches, etwas Poetiſches, und meine Frau
ſtimmte bei. Sie meinte ſogar, zwiſchen dem
Motiv aus der Traviata, das die Muſik
ſpielte, und dem bleichen Ausſehen der Pa
läſte ſe

i

ein Zuſammenhang zu finden.“

„Gewiß! Das ganze Leben iſt eine un
erſchöpfliche Quelle wechſelnder Harmonien

und Diſſonanzen. Ob wir heute Zuſammen
hänge finden oder morgen in der Natur und
unſrer Seele nur Zerriſſenheiten ſehen, das
hängt vom Zuſtand unſrer Herzen ab.“

Leutnant von Reifenſtein warf über die
„Sportwelt“ hinweg einen Blick auf den
Sprecher, als habe dieſer plötzlich Chineſiſch
geredet, und Herr von Lincker bemerkte mit
einer Stimme, die wie immer trocken, ſachlich
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und nüchtern klang: „Nun, wir ſollten als
Menſchen des zwanzigſten Jahrhunderts we
niger an unſre Herzen denken als daran,

daß unſre Füße immer feſt auf dem Boden
bleiben.“

„Das iſ
t

Sache der Anlage, meinethalben

auch des Geſchmacks,“ erwiderte Dalen.

„Manchmal iſ
t

e
s ganz nett, über die Gren

zen unſers Alltagslebens hinüberzuſteuern in

das Gebiet eines Scheinlebens, das wir uns
ſelbſt ſchaffen, und das darum unſer Eigen
ſtes iſt.“
Lincker wiegte nachdenklich den Kopf hin
und her. „Ja, ja

,

zuweilen wohl. Nein,
eigentlich iſ

t

e
s

doch nicht vernünftig, und

man ſollte immer nur das Vernünftige tun.“
Auſſtehend, holte e

r

ſich vom Nebentiſch eine
Tageszeitung und warf einen Blick auf die
letzten politiſchen Telegramme. „In Zentral
amerika ſcheinen neue Unruhen ausbrechen

zu wollen,“ berichtete e
r. „Präſident Caſtro

iſ
t

ſchlecht gelaunt und tritt den Amerikanern
auf die Füße.“
„Donnerwetter, „Atlas“ iſ

t
in Hoppegarten

ſchon wieder unplaciert gelaufen! Das iſ
t

doch ein verfluchter Schinder!“ platzte Reifen
ſtein heraus und ſtieß die „Sportwelt“ von
ſich. „Ordonnanz, auf den Schreck muß ic

h

einen Kognak haben!“

Dalen achtete weder auf die ſportliche Ent
rüſtung ſeines Kameraden noch auf die po
litiſchen Bemerkungen, die Lincker a

n

die
Tagesberichte knüpfte, und denen Graf Katt
witz mehr aus Höflichkeit als aus Intereſſe
zuhörte. Er beobachtete Linckers Stirn, die
ſich bald glättete, bald in ärgerliche Falten
legte, und verſuchte hinter dieſe blaſſe, etwas
ausdrucksloſe, ja gewöhnliche Stirn zu ſchauen.
Nichts machte ihm mehr Freude, als die
Menſchen kennen zu lernen, und kein Gebiet

des Wiſſens erſchien ihm ſchwieriger und
reicher a

n Überraſchungen. Man kam nie
damit zu Ende.

Herr von Lincker galt allgemein als kluger
Kopf und gewiſſenhafter Arbeiter. Der Typus

des Beamten, der eine Karriere vor ſich hat.
Er entſtammte einer Familie von Induſtriel
len, die bei Rieſa eine große Eiſengießerei
beſaß, und die durch raſtloſe Arbeit und
glückliche Unternehmungen Geld auf Geld
gehäuft hatte. Dank ſeinem perſönlichen Fleiß
und ſeinen Kenntniſſen, die mit einem tadel
loſen geſellſchaftlichen Auftreten Hand in

Hand gingen, war er zum Legationsrat im

Miniſterium ernannt worden. Seinem ver
ſtorbenen Vater hatte der König vor Jahren

in Anerkennung großartiger Leiſtungen auf
dem Gebiete der Arbeiterfürſorge und eifri
gen politiſchen Wirkens als Mitglied der
Erſten Kammer den Titel Kommerzienrat
und den erblichen Adel verliehen. Die er
worbene Stellung nach jeder Richtung zu

feſtigen, hatte Legationsrat von Lincker die

Herrſchaft Reibendorf aus dem Beſitze des

durch ſchlechte Wirtſchaft verarmten Barons
Plan gekauft und damit einen der größten
Beſitze des Landes a

n

ſich gebracht. Dalen
wußte, wieviel Mütter erwachſener Töchter
einſt auf den reichen jungen Mann Jagd
gemacht hatten, und wie wenig erfreut man

über ſeine Verlobung mit Linda von Tre
viſan geweſen war, d

ie

doch keine Sächſin,

ſondern eine Ausländerin war. Viele Damen
empfanden das faſt wie eine Kränkung der
Geſellſchaft, der anzugehören Herr von Lincker
die Ehre hatte.
Durch das Geſpräch mit Lincker war in

Dalen plötzlich die Erinnerung a
n Linda

wieder wachgerufen worden. Aus der fried
vollen Tiefe, in die jene venezianiſchen Tage
hinabgetaucht waren, wie verſunken unter die
glänzende Oberfläche des bewegten Lebens,

kam Lindas Bild von neuem herauf.
Und e

s war diesmal ſo klar, daß ſogar

die nüchterne Umgebung und das Lachen

und Plaudern der andern e
s

nicht verjagen

konnten. Vor ihm ſtand e
s mit der kri

ſtallenen Deutlichkeit jener Bilder, die uns
der Spiegel eines tiefen Weihers im Walde
zeigt, über den kein Windhauch mit leichten
Füßen eilt.

Wie hatte e
s nur geſchehen können, daß
Linda mit dieſem Herrn von Lincker glück

lich geworden war? Hätten wirklich jene

Menſchen recht, die d
a behaupteten, die

Gegenſätze ſeien das, was zwei Liebende
verknüpfe? Hätte Lindas lebhaftes und phan

taſievolles Weſen eine Ergänzung in der
klaren Sachlichkeit Linckers gefunden? Denn
die beiden waren doch wohl Gegenſätze und

ſtammten aus fremden Welten. Sie waren
einander ſo weſensfremd, daß e

s zweifelhaft

erſcheinen mußte, o
b ſi
e

ſich nicht beim Zu
ſammenleben zerſtören würden, wie verſchie
dene Stoffe, die man in einem Glaſe auf
bewahrt.

Oder hätte e
r

ſich in Linda getäuſcht?

Wäre ihre Art in Venedig nicht echt, auf
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richtig, urſprünglich geweſen? Es war ja
nicht unmöglich, daß ſie, um den Herren zu
gefallen und ihr Intereſſe zu erwecken, ſich
bemüht hatte, auf deren Gedanken und Ge
fühle auch wider das eigne Empfinden ein
zugehen. Die Fähigkeit der Frauen, ſich an
zupaſſen, konnte man ja kaum überſchätzen.
Sie waren wie ſchöne Raubtiere, wie ge
ſchmeidige Panther, ſtets imſtande, ſich ſchein
bar vor dem Willen und den Wünſchen eines
Mannes zu beugen, und doch immer voll
heimlicher Gedanken und bereit, bei irgend

einer unerwarteten Gelegenheit die Krallen
zu zeigen.

Aber Dalen wies ſolche Gedanken ſchnell
wieder von ſich. Nein, ſo konnte er ſich
nicht in Linda getäuſcht haben! Sicher mußte
eine ehrliche Neigung mitgeſprochen haben,

um ſi
e

Linckers Gattin werden zu laſſen.

Doch warum noch länger darüber nach
grübeln? Linda ging ihn heute nichts mehr
an. Die Lebenswege fremder Menſchen hat
ten leicht etwas von dem Alltäglichen eines
abgelaufenen Pflaſters. Sie konnten doch
nur dann feſſelnd erſcheinen, wenn man ein
wenig mit dem eignen Herzen dabei beteiligt

war, ſonſt glitten ſi
e

a
n

einem vorüber wie

Schiffe auf einem Fluß.
Und ſein Herz durfte mit Linda von Lin

cker nichts mehr zu ſchaffen haben!

Er lehnte ſich in den Stuhl zurück, ſteckte
ſich eine Zigarre a

n

und horchte auf die
Unterhaltung ſeiner Kameraden. Die Tür
ging auf, Oberſt von Ehrenberg betrat mit
lautem „Guten Morgen!“ das Zimmer. Die
Herren erhoben ſich, um ihn zu begrüßen,

und während e
r

ſich ſein Frühſtück be
ſtellte, fragte e

r

mit einem aufmunternden

Blick über die Geſellſchaft: „Nun, was gibt's
Neues?“
„Nichts, Herr Oberſt,“ bemerkte Leutnant
von Reifenſtein. „Oder doch etwas: „Atlas“

iſ
t

in Hoppegarten ſchon wieder geſchlagen
worden.“

„So?“ Der Oberſt lächelte. Es war
ihm völlig gleich, o

b der Graditzer Hengſt

gewann oder das Genick brach. Die Zeiten
waren ja längſt vorbei, in denen e

r

ſelbſt

auf Rennplätzen in den Sattel geſtiegen war.
Graf Kattwitz wußte, wie gern ſein Kom
mandeur die kleinen Heimlichkeiten der Stadt
hörte. „Die Gräfin Dondorff hat einen
neuen Verehrer,“ bemerkte e

r.

„Wen denn?“ erkundigte ſich der Oberſt.

„Herr von Adlercron ſoll ihr eifrig den
Hof machen.“
Dalen ſtreifte zufällig Lincker mit einem
Blick und ſah, wie dieſer rot wurde und

mit einer haſtigen Bewegung nach dem Wein
glas griff.

Oberſt von Ehrenberg wandte ſich a
n Graf

Kattwitz: „Adlercron? So, hat ſich der
auch gefangen? Woher wiſſen Sie das?“
„Von unſrer wandelnden Chronik, Gerda
Wendheim, und dann habe ic

h

ſelbſt Adler
crons Photographie bei ihr geſehen.“
„Na, mein Lieber,“ warf der Oberſt ein,

„wenn alles wahr wäre, was Frau von
Wendheim erzählt, dann wäre Dresden eine

tolle Stadt; und eine Photographie beweiſt
auch noch nichts. Übrigens, wie a

lt mag

die Gräfin Dondorff ſein?“
Herr von Lincker miſchte ſich ins Ge
ſpräch: „Die Gräfin kann noch nicht vierzig

ſein. Der Mann ſtarb vor vier Jahren, er

war über fünfzehn Jahre älter als ſi
e

und

ſoll damals fünfzig geweſen ſein.“
„Fabelhaft, wie gut ſich die Frau konſer
viert hat! Unſre jungen Mädchen könnten

von ihr Haltung lernen,“ bemerkte der Oberſt.
„Sie hat eine tadelloſe Sattellage,“ warf
Reifenſtein bewundernd ein. Es machte ihm
Freude, in ſeinen Ausdrücken immer auf
Dinge anzuſpielen, die mit Pferden zu tun
haben.

„Ja, ihre Taille iſ
t

die einer Zwanzig
jährigen; nur in den Hüften und am Buſen
wird ſi
e

etwas ſtark,“ urteilte Kattwitz in

einem ernſthaften Tone, der die andern er
heiterte.

Auch der Oberſt lachte. „Das iſ
t

doch

kein Unglück! Eine Dame kann doch nicht ſo

dürr ſein, ſo'n Windhund wie Sie, Kattchen!“
„Vor allem hat die Gräfin Dondorff das

ſchönſte Haar, das ic
h je geſehen habe,“ ſagte

Lincker.

Reifenſtein nickte. „Ja, mit dem Mähnen
kamm ausgekämmt, würde e

s ihr ſicher bis
auf die Kruppe hängen.“

Während der Oberſt ſich mit Appetit und
Behagen in ſein Frühſtück vertiefte, meinte
er: „Die arme Frau führt eigentlich ein recht
langweiliges und zweckloſes Daſein, ſo ohne
Mann und ohne Kinder. Sie ſollte wieder
heiraten. Eine Frau muß etwas zu tun

haben!“

Die Herren nickten. Da ſchlug die Uhr

im Frühſtückszimmer neun. Dalen erhob ſich
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und eilte mit einer kurzen Verbeugung hin
aus, denn er mußte die Gefreitenabteilung

reiten laſſen.

Als er über den Kaſernenhof ging, häng
ten ſich ſeine Gedanken an die Geſtalt der

Gräfin Dondorff. War es nicht ſchon das
zweitemal im Laufe weniger Stunden, daß
man in ſeiner Gegenwart von ihr geſprochen

hatte? Er entſann ſich des geſtrigen Abends,
an dem ſi

e

ihm zum erſten Male begegnet
war, und ſuchte den Eindruck wieder zu be
leben, den ſi

e auf ihn gemacht hatte.
Aber er konnte nur die erſte flüchtige
Empfindung feſthalten. Er wußte nur, daß
ihre Blicke ſich einmal gekreuzt hatten, und

e
r

hatte dabei bemerkt, daß ihren Augen

jenes Verſchleierte gewiſſer Frauenaugen eigen

war, das hinter einem müden und abweſen

den Ausdruck die Geheimniſſe dumpfer und

zehrender Leidenſchaften zu verraten ſcheint,

wie man hinter einem Seenebel eine Inſel
mit ſeltſamen Menſchen und märchenhaften

Schlöſſern ahnt.

Gräfin Dondorff war groß, etwas größer

als Adlercron, der neben ihr geſtanden hatte,

und ſchien ein wenig ſtark. Kattchen hatte

nicht unrecht. Der Schein der Windlichte

im Ehrenbergſchen Garten und der Glanz
der Kerzen im Pavillon hatten ihr Antlitz,

das prachtvolle Haar und den weißen Feder
hut mit einem zitternden rötlichen Schleier
umwunden, ſo daß Dalen bei ihrem Anblick

ſofort a
n Tizians Goldton gedacht hatte.

Glich die Gräfin Dondorff nicht dem Bilde
der Katharina Cornaro in den Uffizien zu

Florenz? Dieſelben Augen, derſelbe Mund
mit den durſtigen roten Lippen. Und noch

ein andres Bild Tizians fiel ihm ein, eine
Magdalena mit rotgoldenem Haar, weichen,
dichten Locken und einer weißen wunder
vollen Bruſt.

Er entſann ſich einer Erzählung Fritz
Rauchenbergs. Auf dem letzten diplomatiſchen
Poſten ihres Mannes in München habe ſich
ein Prinz lebhaft für Eliſabeth Dondorff in
tereſſiert, nachdem e

r

ſi
e

als Maria Stuart
auf einer Künſtlerredoute geſehen. Bald ſe

i

ſein Herz in hellen Flammen aufgelodert, und
des Prinzen ſtürmiſche Werbungen habe end
lich die Abberufung des Grafen zur Folge
gehabt. Seit der ganzen, etwas unklaren
und romantiſch ausgeſchmückten Geſchichte

war ein Schatten auf dem Rufe der ſchönen
Frau haften geblieben, doch hatte dieſer ihre

Erſcheinung nur um ſo intereſſanter und an
ziehender gemacht.

„Sie iſ
t

beim Teufel einer Sünde wert!“
Das waren Rauchenbergs letzte Worte über
die Witwe geweſen, die nun ſchon ſeit zwei
Jahren durch die Dresdner Geſellſchaft ging

wie ein ungelöſtes Rätſel, ein verſchleiertes
Bild, hinter dem einige Tugend und Rein
heit, andre das Antlitz der Sünde vermute
ten. Aber beide Parteien blieben auf das
Raten angewieſen. Die Gräfin gab ſich nie
eine Blöße, und ſprach man in ihrer Gegen

wart von einem kleinen galanten Abenteuer,

ſo ſchwieg ſie, und nur ein ſeltſames Lächeln
kräuſelte ihre Lippen.

Es verriet nichts. War e
s harmlos und

unſchuldig?

Manche Damen behaupteten, ſi
e

ſe
i

raffi
niert – oh, ſo raffiniert! ...
Alle ſolche Erinnerungen zerflatterten, als
Dalen den Reitplatz der Schwadron betrat,

der Wachtmeiſter „Stillgeſeſſen!“ komman
dierte, mit ſchweren Stiefeln durch den Sand
auf ihn zuſtapfte und die Abteilung meldete.
Auch Rittmeiſter Graf Lichowsky kam gleich
darauf, ſchlechtgelaunt, aus der verdeckten
Reitbahn, denn das Tetenpferd ſeiner Unter
offizierabteilung hatte ſchon wieder die Hürde
refüſiert, und beim Verſuch, den ausbrechen

den Gaul noch im letzten Augenblick herum
zureißen, hatte ihn der Vizewachtmeiſter lahm
geritten. Solche kleinen Mißgeſchicke konn
ten Lichowsky wütend machen und ihm für
einen ganzen Tag die Laune verderben. Ein
lahmes Pferd in der Schwadron zu haben,

war ihm viel unangenehmer, als einen Mann
ins Lazarett ſchicken zu müſſen.

„Solche Eſel gibt's genug, aber gut ge
rittene Pferde gibt's wenig!“ pflegte er zu

ſagen.

Dalen ließ ſeine Abteilung reiten, aber
Linda und die ſchöne Gräfin Dondorff er
ſchienen wie gaukelnde Bilder immer wieder
zwiſchen ihm und den blauen Kerls, die ſich
mit ihren Pferden abmühten.
Als er nach Beendigung des Dienſtes die
Kaſerne verlaſſen wollte, traf e

r unterm
Haupttor den Kommandeur.
Herr von Ehrenberg blickte ihn befremdet
an: „Nun, Sie wollen ſchon nach Hauſe?“
„Zu Befehl, Herr Oberſt,“ gab Dalen zur
Antwort.

Halb im Scherz, halb im Ernſt bemerkte
der Oberſt: „Wohl Ihnen, wenn Sie nichts
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mehr zu tun haben. Aber an Ihrer Stelle
würde ic

h

mich noch ein bißchen über alles

orientieren. Sie waren jetzt lange weg.
General von Wagner hat mir erzählt, Sie
haben Ihre Remonten heute morgen unnötig
warm geritten. Man darf doch den jungen
Pferden nicht gleich zuviel zumuten.“

Damit ließ ihn der Oberſt ſtehen und ent
fernte ſich, um das Mannſchaftseſſen in den
Küchen zu revidieren.
Der erſte Tadel!
Dalen ritt ſchweigend durch das Tor der
Kaſerne auf die Straße hinaus. Draußen
holte e

r Kattwitz ein, der zum Schießſtand
ritt.

„Hören Sie, Dalen,“ rief ihm der kleine
Leutnant zu, „wenn die Gräfin Dondorff
erſt wieder ihre Empfangstage hat, nehme

ic
h Sie mal mit hin! Sie wird ſich ſehr

freuen, denn ſi
e

liebt es, ihre Courmacher

zu wechſeln wie die Hüte.“

Dalen klopfte lächelnd den glänzenden Hals
ſeines Braunen. „Warum ſollte ic

h

ihr die
Cour machen? Ich bin gar nicht dafür,
immer das zu machen, was die andern tun.“
„Mein Lieber, das ſagen wir alle, und

doch haben wir ihr alle länger oder kürzer
gehuldigt.“

A A
K A.

Am nächſten Tage war Parforcejagd in

Großenhayn. Der Tag ſtand in aller Pracht
des bunten, goldenen Herbſtes. Das dunkle,
ſchlammige Waſſer der Röder gewann ſich
ſogar Schönheit, denn e

s ſpiegelte die Grä
ſer und Geſträuche ſeiner Ufer wider, und
die Bilder der Wolken zogen über ſeine Fläche
wie weiße Schwäne. Der Nebeldampf der
Wieſen hatte ſich in blitzenden Tropfen ſelbſt

a
n die welken Halme der Feldraine gehängt.

Etwa vierzig Reiter in rotem Rock und
ſchwarzer Kappe ſammelten ſich um den

Maſter, den Kommandeur der Huſaren Oberſt
von Niederbach, und die beiden Piköroffi
ziere Rittmeiſter von Neuenbronn und Ober
leutnant Freiherr von Reidthaupt. Die gelb
gefleckten Hunde kläfften, der helle Klang

der Jagdfanfaren flog über die Herbſtland
ſchaft.

Zuckende Erwartung lag in dem lebhaften
Geplauder der Herren und in dem unruhi
gen Hin- und Hertreten und Am-Gebiß-kauen
der Pferde.

In der Ferne galoppierte ein Unteroffizier

a
n

und legte die Schleppe. In Sprüngen
tanzte über den Boden die drahtgeflochtene

Kugel hinter ihm her, in der ein dem Zwin
ger der Keiler entnommener Schwamm lag.

Die Hunde wurden auf die Fährte geſetzt

und ſtürmten Hals gebend davon, dann noch
ein kurzes Hornſignal, und auch die Rot
röcke kamen in Bewegung. Sie galoppierten
an, breiteten ſich rechts und links über das
Feld, dieſer ein heftig pullendes Tier mit
kurzen Zügeln anhaltend, die Füße feſt in

die Bügel geſtemmt und die Muskeln der
Arme geſtrafft, jener mit langen Leinen auf
ruhig ausgreifendem Pferde.

In weitem Bogen ging's über Felder,
über Gräben und Hürden, durch das hoch
aufſpritzende Waſſer der Röder, über Sturz
äcker, daß die braunen Erdſchollen den Rei
tern um die Ohren flogen, immer hinter dem

kläffenden Rudel der Hunde. Graf Kattwitz
wurde zur großen Freude aller Zuſchauer

beim Herausklettern aus der tief eingeſchnitte

nen Röder durch einen heftigen Sprung ſei
nes Ungarn aus dem Sattel geworfen und
glitt ins Waſſer. Nun preſchte der ledige

Gaul mit zerriſſenen Zügeln wiehernd neben
dem Jagdfelde einher, während Kattchen

fluchend und triefend hinterdrein lief, in der
Hoffnung, ein gutmütiger Bauer werde das
Pferd aufhalten und ihm entgegenbringen.

Jetzt wurde der Keiler ſichtbar, dem ein
Huſarenunteroffizier kurz vorher aus dem ſtar
ken Holzkaſten die Freiheit gegeben hatte.

Die Hunde jagten à vue und nahmen ihre
letzte Kraft zuſammen.
Der Maſter ſchwenkte den Arm mit dem
gellenden Rufe: „Jagd frei!“
Der Keiler ſtutzte, ſicherte gegen das
Jagdfeld und machte ſich dann grunzend auf
die Flucht.

Weit hatte ſich im Laufe des Galopps das
Feld auseinandergezogen, jetzt bekamen Spo
ren und Peitſche zu tun, die Ehrgeizigen

ſchoſſen vor, um ſich den Keilerkopf zu ge
winnen. Rote Jagdröcke flogen, Schaum
flocken löſten ſich von den Flanken und Ge
biſſen der Gäule. Leutnant von Hackhauſen
ſprang vom galoppierenden Pferde, rannte

auf den Keiler los, den die Hunde eben auf
einer ſumpfigen Wieſe geſtellt hatten, und

wollte ihn am linken Hinterlauf packen – da

fuhr dieſer ſchnaubend zur Seite, der Leut
nant bekam einen derben Puff und kugelte
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über die Hunde; dieſe ließen erſchrocken einen
Augenblick aus, und der Schwarzkittel ſtürzte

wieder davon. Aber nicht lange freute er
ſich ſeiner Freiheit, bald hingen die Hunde

von neuem an ſeinem borſtigen Fell, und
diesmal gelang es einem Leutnant der Hu
ſaren, ihn zu halten. Der Maſter zog den
Hirſchfänger und gab dem zappelnden Tier
den Fang.

Alle riefen Halali, die vom Handſchuh
befreite Rechte hebend. Luſtig blieſen die
gelben Hörner. Die Pferde ſchnaubten, der
Reiter entledigt. Jappend und mit ſchlagen

den Flanken ſtreckten ſich die Hunde ins
Gras.

Bald danach brachten einige der jüngeren

Offiziere raſch abgeſchnittene Eichenzweige

herbei, und die Brüche wurden vom Maſter
verteilt.

Mehrere Damen und Herren der Nach
barſchaft und aus Dresden waren, vom ſchö
nen Wetter angelockt, herausgekommen, teils
in eignen Equipagen, teils auf Krümper
wagen der Großenhayner, um dem fröhlich
friſchen Treiben ſolcher Jagd zu folgen. Sie
ſammelten ſich beim Halali, und bald bil
dete ſich um jeden Wagen eine plaudernde

und lachende Gruppe.

Dalen bemerkte neben andern das bunte

Koſtüm Gerda Wendheims und die beiden

Töchter ſeines Oberſten, die in einem Kreiſe
junger Offiziere ſtanden. Er begrüßte die
jungen Damen und ihre Mutter und erhielt
einen warmen Blick aus Mariannes braunen

Augen, während ſi
e

ihm die Hand ſchüttelte.

Sie ſchien nicht mehr böſe, obgleich e
r die

Aufforderung zum Tennisturnier auf dem
Gartenfeſt abgelehnt hatte.

Unfern davon hielten Adlercrons mit ihrem
roten Automobil auf der Landſtraße, und
Gerda Wendheim, die ſich diesmal von den

Ruſſen hatte mitnehmen laſſen, ſtand am

Rande der Straße und gab ſich unter lau
tem Plaudern und Lachen Mühe, einige Her
ren um ſich zu verſammeln. Frau von Adler
cron war, in einen Pelz gehüllt, im Auto
mobil ſitzengeblieben und beobachtete gelang

weilt und mit ausdrucksloſem Lächeln das

Treiben. Die Herren liefen hin und her, zün
deten ſich Zigaretten an, befühlten die Seh
nen ihrer Pferde, ſchwatzten mit den Damen

oder ordneten etwas a
n

ihrem Sattelzeug.

In einer Ecke des Feldes machte man Witze
über Kattwitz, der endlich ſein Pferd wieder

gefangen hatte, und deſſen roter Rock mit

den weißen Beinkleidern deutliche Spuren

ſeines Bades in der Röder zeigte. Der junge

Leutnant ſchüttelte ſich vor Kälte, ſprang,

den Neckereien zu entgehen, in den Sattel,
gab dem Gaul die Sporen und galoppierte

auf der Großenhayner Straße davon, indeſſen
Gertrud Ehrenberg noch ſchnell mit ihrem
Kodak den Fliehenden aufzunehmen ſuchte.

Dalen lehnte plaudernd am Krümperwagen

von Frau von Ehrenberg, als plötzlich ein
offener hellgelber Wagen vorüberfuhr und

eine klare Frauenſtimme in freudigem Tone
ausrief: „Guten Tag, Herr von Dalen!“
Wenige Schritte weiter hielt Kurt von
Lincker mit leiſem Anruf ſeine Pferde an.
Dalen konnte nicht ausweichen, e

r trat raſch
näher, ihn und Linda zu begrüßen.

Nun, d
a e
r

ſeit ſo langer Zeit zum erſten
mal wieder mit ihr ſprechen, ihr die Hand
drücken ſollte, wunderte e

r ſich, daß e
s

ihm

nicht mehr Schmerz verurſachte, ja
,

daß e
r

mit einem Lächeln auf den Lippen zu ihr
treten konnte. Aber e

r wollte ja an das
Vergangene nicht mehr denken! Er mußte
jenen Abend in den Lagunen vergeſſen, da

ſi
e Seite a
n Seite über ein ganzes Meer

von Gold hingeglitten waren, d
a ſi
e

beide

aus dem gleichen Pokal den Zaubertrank
märchenhafter Schönheit getrunken hatten.

Nun hieß es, das Herz am Zügel halten.
Und heute begegnete ihm Linda wieder,

mitten im kühlen Tageslicht eines nordiſchen
Herbſtes, unter lärmenden Menſchen, zwiſchen

kläffenden Hunden und ſchnaufenden Pferden.
Sie war völlig unverändert, ſchlank, graziös,
reizvoll wie damals. Ihr Gatte ſaß a
n ihrer
Seite, in jener tadelloſen, etwas übertriebe
nen Eleganz, wie man ſi

e

zuweilen bei Her
ren findet, die Wert darauf legen, beſtändig

als etwas Beſonderes angeſehen zu werden.

Er lenkte ſeine Schimmel ſelbſt und ſtreckte
Dalen vom Bock die Rechte hin, die von

einem neuen gelben Handſchuh umſchloſſen
wurde.

Dalen berührte dieſe Hand nur flüchtig,

und ſeine Abneigung gegen Lincker wuchs in

dem Augenblick, d
a

e
r

ihn a
n Lindas Seite

mit ſeinem zufriedenen, eitlen Lächeln ſitzen
ſah, als wollte er ſagen: Seht nur her, dieſe
ſchöne junge Frau, dieſer Wagen und dieſe
flotten Pferde, das alles iſ

t

mein!

„Welche Überraſchung!“ rief Dalen, indem

e
r Lindas Hand ergriff und küßte. Und
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als er dieſe kleine Hand mit der ſeinen um
ſchloß, überkam ihn ein wonnig-wehes Ge
fühl. Etwas Unfaßbares, Geheimnisvolles
ſtrömte gleichſam von ihr zu ihm. Er hätte
nicht ſagen können: es iſ

t

dies oder jenes,
e
s kam, wie ein Sonnenblick im Frühjahr

auf die wartende Erde fällt.
Eine Stimme fuhr grell dazwiſchen. „Ich
bin von Dresden bis hierher noch nicht zwei
Stunden gefahren,“ rühmte Lincker. „Das
ſoll mir mal einer nachmachen! So was
bringt man freilich nur fertig, wenn man
für ſeine Pferde was anlegt.“

Er gab dem Handpferd einen kleinen Schlag
nit der Peitſche, weil e

s, erregt durch die
Menge der roten Röcke, etwas von der Deich

ſe
l

weggetreten war. Auch dieſe Peitſche

war wie das ganze Geſchirr vom letzten
Schick. Er hatte ſi

e

direkt aus England be
zogen.

Dalen erwiderte nichts und würdigte Lin
ckers Schimmel nicht einmal eines Blickes,

denn Lindas Hand legte ſich plötzlich leicht
auf ſeine Schulter, und mit einem lächelnd
geſprochenen „Scusi, signore“ glitt d

ie junge

Frau neben ihm vom Wagen herab auf die
Straße. Dann ſchaute ſi

e ihn freundlich an,

und eine leichte Röte ſtahl ſich auf ihre Wan
gen, während ſi

e

ihm noch einmal herzlich

die Hand drückte.

„Ich muß herunter, um Ehrenbergs und
einigen andern guten Tag zu ſagen, ſonſt

zankt mein Mann. Warum aber waren Sie
noch nicht bei uns in Reibendorf? Wir ſind

ja Gutsnachbarn! Übrigens ſind wir jetzt

ſchon in der Stadt; alſo kann ic
h

auf Ihren
Beſuch rechnen? Aber Sie müſſen recht
bald kommen, ohne feierliche Viſite!“
Dalen verbeugte ſich leicht. Etwas ver
wirrt entgegnete er: „Wenn Sie geſtatten,
gnädigſte Frau.“
Die beiden waren ein wenig zur Seite

getreten, Lincker ſprach nach der andern Rich
tung mit Oberſt von Niederbach, der die

Schimmel bewunderte.

„Geſtatten?“ Linda verzog ſchmollend
ihre Lippen. „Wie können Sie ſo etwas
ſagen? Ich freue mich ſchrecklich darauf.“
„Wirklich?“
„Aber gewiß!“

Dalen umfaßte die anmutige Geſtalt der
jungen Frau mit einem wehmütigen Blick.
„Ach, vergeſſen Sie nicht, daß jede Freude
Enttäuſchungen ausbrütet. Sie malt zwar

mit kräftigen Farben, aber der nächſte Regen

kann ſi
e

abwaſchen.“

Die junge Frau raffte ihr Kleid, um leicht
füßig über eine Pfütze zu ſpringen, und lachte.

Sie traten einige Schritte zur Seite. „Ich
ſehe, Sie ſind immer noch der alte Peſſimiſt
und haben noch immer dieſe eigne Freude

zu philoſophieren. Tun Sie dem Leben kein
Unrecht an!“
„Gnädige Frau, das Leben iſ

t

eine Summe
von Exempeln, die nicht aufgehen. Wir wan
dern in ihm nach tauſend Richtungen aus
einander und müſſen uns doch alle einſt

wieder vor einer Tür zuſammenfinden, der,
die hinausführt. Das macht mich aber nicht
etwa peſſimiſtiſch, wie Sie meinen, ſondern
lehrt mich doppelte Freude a

n jeder Schön
heit des Daſeins.“
„So? Aber iſt denn die Schönheit etwa
weniger vergänglich als unſer Leben?“ fragte

Linda, indem ſi
e

ihn mit den dunklen Augen

anſah, die ein Erbteil der Treviſans waren,

und die Tizian und Paolo Veroneſe unſterb
lich gemacht hatten.

Dalen zuckte die Achſeln und winkte den
Bauernjungen heran, der ſein Pferd in eini
ger Entfernung auf dem Felde umherführte.

„Die Schönheit, die bleiben wird, iſt viel
leicht immer nur etwas ganz Abſtraktes. Man
ſoll ſie darum nicht im Äußern ſuchen, ſon
dern im innern Weſen und im gefälligen
Zuſammenhang mit andern Dingen, in der
Stellung zu unſerm eignen Gefühl. Die
gelben Blätter jenes Ahorns ſind zum Bei
ſpiel nur darum ſchön, weil ſie der Sonne
Gelegenheit geben, uns die Kraft ihres Glan
zes zu zeigen, weil ſi

e

das ſtumpfe Grün
des Erlenbuſches mit einem kühnen Farben
kontraſt unterbrechen und beleben, weil ſi

e

in uns das erhebende Gefühl wecken vom
Reichtum und von der Pracht der Natur.
Stellen Sie den Baum ſtatt dorthin unter
tauſend ſeinesgleichen, laſſen Sie ihn durch
das Dunkel der Nacht unſerm Auge ent
ziehen, und e

r

iſ
t

nichts.“

Die junge Frau blickte ſtatt aller Antwort
ſchweigend auf den rotgelben Baum, den ihr
Dalen mit dem Knauf ſeiner Reitpeitſche ge
zeigt hatte, und freute ſich, daß er einem Ge
danken Ausdruck verlieh, den ſi

e

ſelbſt öfters
geſtreift hatte. Sie fühlte ſich ihm näher,
indem während einer flüchtigen Sekunde die
Empfindung über ſi

e hereinfloß, mit ihm

über die andern Umherſtehenden emporge
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hoben zu ſein. Ein geheimer Strom, aus
dunklen, geheimnisvollen Tiefen quellend, trug

ſi
e

beide für eine Sekunde heraus aus der
lärmenden und lebendigen Umgebung, um ſi

e

nebeneinander vor das Bild der Schönheit

zu ſtellen, das ſich nur ihnen entſchleierte.
Jener venezianiſche Abend in den Lagunen

tauchte blitzartig vor ihrem Herzen auf.

Linda ſah Dalen an, berührte leicht ſei
nen Arm und ſtreckte die Rechte gegen den
ſtrahlenden Baum. „Entſinnen Sie ſich?
Das Gold der Lagunen!“ flüſterte ſi

e

mit

leiſem Erröten. Vor der Nüchternheit der
andern ſchämte ſi

e

ſich faſt ihrer Empfind

ſamkeit.

Da ſchob ſich die braunäugige Marianne
Ehrenberg zwiſchen ſi

e

und Dalen und ſagte

mit jenem freundlichen Lächeln, das ſelbſt

dem törichtſten Mädchenantlitz etwas beleben

des Licht verleiht: „Ach, guten Tag, Frau
von Lincker! Nicht wahr, Sie nehmen ein
Billett zu unſerm Tennisturnier?“
Die Damen reichten ſich die Hände, Dalen
ſprang indeſſen von der Straße aufs Feld
hinüber, griff nach den Zügeln ſeines Pfer
des und zog die Bügel herab.
„Ein Billett?“ fragte Linda.
„Ja, wir wollen uns nämlich vom Erlös
Preiſe kaufen.“
Dieſe Art naiver Bettelei beluſtigte die
junge Frau. Sie verſprach, zwei Billette

zu nehmen, und Mariannchen, wie das junge

Mädchen allgemein von den Leutnants des
Regiments genannt wurde, verzeichnete in

einem kleinen ſilbernen Notizbuch das gute

Geſchäft, das ſi
e

eben gemacht hatte. Ihre
Schweſter warb unterdeſſen bei den Großen
hayner Herren und ſteckte freudig jedes Mark
ſtück ein.

Dalen war aufgeſeſſen. Er ritt an Linda
heran und beugte ſich zu ihr, von ihr Ab
ſchied zu nehmen. Aber ſi

e

ſtand neben dem
Automobil Adlercrons, und Oberſt von Nie
derbach ergoß eben ein gefülltes Maß liebens
würdiger Schmeicheleien über ſie, wie e

r ſi
e

immer für junge hübſche Frauen zur Hand
hatte. Da konnte ſie ihm nur flüchtig „Auf
Wiederſehen!“ zurufen, dann mußte ſi

e

ſich

wieder dem Oberſten zuwenden, deſſen von

Wetter und Wein gerötetes Geſicht mit dem
grauen Schnurrbart in der Sonne leuchtete,

und deſſen fröhliche Stimme laut über alle
andern hinwegtönte. Als e

r

ſich endlich

gleichfalls aufs Pferd ſetzte, um heimzureiten,

blinzelte e
r

dem neben ihm haltenden Ritt
meiſter von Neuenbronn zu: „Donnerwetter,

die kleine Lincker iſ
t

ein famoſes Frauen
zimmer!“

Neuenbronn wiegte den Kopf hin und her
und verzog die Lippen. Seine Frau war
eine Feindin Lindas. „Ja, Herr Oberſt –

ic
h

weiß nicht,“ erwiderte e
r. „Ich finde

ſi
e

etwas merkwürdig.“

„Wieſo?“
„Sie ſoll ſich doch als Sängerin haben
ausbilden laſſen.“

Aber der Oberſt ließ ſich in ſeiner Ver
ehrung für Linda nicht irremachen. „Ach
was,“ ſagte e

r,

„alles Weiberklatſch, was
man von ihr ſagt! Frauen ſind immer auf
ſäſſig gegen eine, die hübſcher iſt. Und wer
unter den Männern kein Spießer iſt, muß

ſi
e gern haben.“

Der Rittmeiſter ſchwieg. Er fühlte, daß
der Oberſt recht hatte, und erinnerte ſich

eines Geſprächs zwiſchen ſeiner Frau und
der Gattin des Oberſten, als ſi

e einmal abends

nach dem Beſuch der Oper heimgefahren

waren. Herr und Frau von Lincker hatten
ihnen gegenüber in einer Loge geſeſſen, und
die Damen hatten den ſchwarzen Federhut

und das ausgeſchnittene Kleid der jungen

Frau etwas „bühnenmäßig“ gefunden. Im
Foyer waren während der Pauſe mehrere
Herren des Gardereiter- und Dragonerregi

ments in luſtigem Geplauder um Linda ver
ſammelt geweſen, ohne ſich um Frau von
Neuenbronn zu kümmern, und in der Neben
loge hatte der Kommerzienrat Sebnitz ein
mächtiges Opernglas lange ans Auge gehal

ten und laut zu ſeiner Frau eine Bemerkung

über Lindas ſchöne Figur gemacht. Dieſe
kleinen Beobachtungen hatten in den Damen
dumpfe Feindſchaft gegen ihre Geſchlechts
genoſſin erweckt. Man mißgönnte ihr die
Aufmerkſamkeit, die ſi

e erregte, und Frau
von Neuenbronn gehörte überdies zum Kreiſe
der eifrigen Proteſtantinnen, für die die
Katholikinnen immer etwas Verdächtiges hat
ten.

Als die Teilnehmer a
n

der Jagd eine
Stunde ſpäter mit der Bahn nach Dresden
heimfuhren, entſpann ſich im Abteil ein Streit
darüber, wer die ſchönere von beiden ſei,

Gräfin Eliſabeth Dondorff oder Linda Lincker.
Dalen beteiligte ſich nicht a

n

der Unter
haltung, ſchon deswegen nicht, weil e

s

ihm

wirklich ſchwer geweſen wäre, ſich für die eine

-
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oder die andre zu entſcheiden; aber er hörte

zu mit dem ſonderbaren und deutlichen Ge
fühl, daß dieſe beiden Frauen geſchaffen ſein
könnten, in ſeinem Leben eine entſcheidende
Rolle zu ſpielen.

Woher dies Gefühl ſtammte, vermochte er

nicht anzugeben, aber es ſchien ihm nicht

Zufall zu ſein, daß ihm immer von neuem
die Geſtalten dieſer beiden ſo verſchiedenen

Frauen hervorgezaubert wurden. Dalen neigte

gleich vielen grübleriſchen Menſchen dazu, wie

die Naturdeuter des Altertums in jedem un
ſcheinbaren und zufälligen Ereignis geheime
Zuſammenhänge mit dem Laufe ſeines Lebens

zu ſuchen.

So verfolgte er jetzt geſpannt den Flug
zweier Krähen, die neben dem Zuge einher
flogen, als gelte es einen Wettkampf. Er
dachte: Kreuzen ſi

e

endlich die Bahn, ſo ſind
meine Ahnungen richtig, und die beiden

Frauen werden auch meinen Lebensweg kreu
zen; wenden ſi

e

ſich aber ſeitwärts dem Walde
zu, ſo verliere auch ic

h

die beiden aus dem

Gedächtnis.

Er beobachtete die beiden Vögel, indeſſen
ſeine Kameraden noch immer ſchwatzten. Da

– jetzt überflogen die Tiere die Bahn, aber
nur für einige Sekunden, gleich darauf ſchweb

ten ſi
e

hinter dem weitereilenden Zuge wie
der auf die erſte Seite zurück, trennten ſich
und ſtrebten ein jedes für ſich der Ferne zu.
Der Sinn des Orakels war mehrdeutig.
Der Zug raſte unbekümmert um die Vögel
weiter, und der weisliche Dampf der Ma
ſchine zerflatterte über den Feldern, wie ſolche

weſenloſen Träumereien in nichts zergehen.

Dalen kehrte ſich vom Fenſter a
b

und

ſeinen Kameraden zu.
Rauchenberg ſaß neben ihm, legte ihm

plötzlich die Rechte aufs Knie und wies mit
der Linken hinaus.

„Sieh mal dieſes Gelb und Rot vor dem
dunklen Grün der Kiefern. Welche Farben!
Wie ein Bild von Leiſtikow!“
Auch d

ie andern Herren blickten aufſtehend

durchs Fenſter, und Leutnant von Reifen
ſtein machte ſeine Kameraden auf einige Rehe
aufmerkſam, die ſeine ſcharfen Jägeraugen

am Rande eines parkartigen Gehölzes ent
deckt hatten. Das Geſpräch glitt auf d

ie

Freuden der Jagd über, und die Damen
wurden über Rehböcken, Haſen und Faſanen
vergeſſen.

Nur Dahlen lehnte ſchweigend und ohne
auf die andern zu hören in ſeiner Ecke. Er
dachte a

n Lindas Augen.
(Fortſetzungfolgt.)

s

Doppelleben

Es geht durch meine Seele freud'ger Schauer,

Es geht durch meine Seele tiefe Trauer.

Ich denk' an die beſtrickendſte der Frauen

Und meine alles rings verklärt zu ſchauen.

Ich denk' a
n

eine hoffnungsloſe Liebe,

Und doch – was ohne ſi
e

dem Herzen bliebe!

So ſchreit' ic
h hin, und wenn mir der begegnet,

Sagt er ſich ſtill: „Der Mann iſt wohl geſegnet!“

Und kreuzt ein andrer wieder meine Pfade,

Der ruft: „Dem Ärmſten weh! Daß Gott ihm gnade!“

Stephan Milow
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Pädagogiſche Aphorismen
Von Oberlehrer Dr. Herm. Ed. Sieckmann

(Im Anſchluß an die Aufſätze über „Elternwille, Kindeswille und Gehorſam“)

beklagt ſich nie darüber, daß es zu

(E ſtreng gezogen würde; ſondern es gebrauchtimmer den Ausdruck ungerecht, wenn es ſich
falſch behandelt glaubt. Der Künſtler im Kinde
gibt ihm dieſes Wort ein; es möchte vor allem
verſtanden werden. Es hat ſo viel mit dem richti
gen Erfaſſen der Welt zu tun, daß es jede Stö
rung dieſes ſtillen Ringens empfindlich zurückweiſt.

Ja, ein Künſtler am Leben iſ
t

das Kind; es
hat mehr zu bewältigen als der Bildhauer, der
einen Klumpen Ton formt; e

s ſoll ſich alle Er
ſcheinungen ringsum zu einem Bau fügen, in

dem e
s ſein ganzes Leben lang verweilen wird.

Alle Erziehung ſoll eine Wechſelwirkung zwi
ſchen Erzieher und Zögling ergeben; wer möchte

e
s ſehen, daß der Schüler unbeeinflußt bleibt,

und wer möchte als Lehrer die ſtillen Stunden
miſſen, d

a

e
r

über den Worten und Taten des
Zöglings ſinnt? Und wie heißt der geniale Punkt,

in dem ſich beides zuſammenfaßt, das Gereifte
und das Wachſende, das Nehmende und das Ge
bende? Vertrauen. Da der Schüler weiß, daß

der Lehrer mit Hingabe a
n

ſeiner Vollkommen
heit arbeitet, und der Lehrer, daß des Jungen
Seele wie ein offenes Schmuckkäſtchen vor ihm
liegt.

Darum iſ
t

das Vertrauen der geniale Punkt
der Erziehung, weil es ſich nicht erlernen läßt,

weil es dem Kinde und dem Erzieher angeboren

ſein muß. Nur wenn dieſer eine urſprüngliche
Luſt hat, mit den Kindern zu fühlen und nichts

zu klein zu finden, kann e
s

ihm gelingen. Wie

e
s Kinder gibt, zu denen man kein Verhältnis

gewinnt, weil ihnen die Moralität des Vertrauens
fehlt.

Es gibt eine Vorſtufe zu dieſem pädagogiſchen

Gipfel: ein Erzieher muß von Optimismus durch

ſetzt ſein; nicht nur zu den Zöglingen, ſondern
auch zur Welt; aber vor allem doch zu ihnen;

ihr ideales Bild in der Bruſt haben, bedeutet ſi
e

über ſich ſelbſt hinausheben.

Dann eine Forderung, die mir in Florenz
aufgegangen iſt, als ic

h

einen graubärtigen Dienſt
mann und einen ganz kleinen Betteljungen auf
dem Rinnſtein ſitzen und erregt disputieren ſah:
der Alte ſtand dem Jungen Rede und hörte auf

merkſam auf deſſen Argumente; eine Forderung,
gegen die in Deutſchland entſetzlich geſündigt wird:
Redet vernünftig mit den Kindern! Bei Tiſch
dürfen ſi

e

den Mund nicht auftun, oder man
albert und kalbert mit ihnen und nimmt ſie nicht
für voll; nachher ſind ſi

e

ſich ſelbſt überlaſſen.

Wiſſen ſi
e

dann nicht aus noch ein, ſo gehen ſie

zu älteren Kameraden, und ihr könnt ſicher ſein,

was ſi
e

von denen erfahren, entfremdet ſi
e Eltern

und Lehrern. d
.

Im pädagogiſchen Lexikon ſollte e
s

die Wörter
artig und unartig gar nicht geben, denn ſi

e be
ſagen nur, daß die Kinder den Befehlen der Er
wachſenen gefolgt ſind oder nicht. Aber ob die
immer gut ſind? Die Hälfte nicht. Richtig und
unrichtig wären die paſſenden Ausdrücke als Be
zeichnung für ein entſprechendes Verhalten gegen

die Satzungen der Geſellſchaft und der Familie.
Es muß als Oberſtes immer die gemeinſame
Arbeit von Erzieher und Zögling zum Auffinden
dieſer Geſetze angenommen werden, wobei ſich für
den Erzieher der große Vorteil ergibt, daß er mehr
Erfahrung hat. ſ

Aus demſelben Grunde kann der Erzieher ſich
nicht ärgern; durch ſolches Verhalten zeigt e

r,

daß e
r

nicht über dem Zögling ſteht, und das
ſollte e

r. Ein Lehrer darf nur wegen Störung
des Unterrichts, alſo aus einem ganz ſachlichen
Grunde, nie wegen Kränkung ſeiner Perſon, alſo
aus einem perſönlichen Grunde, ſtrafen. Nur
die Erregung des tiefen Schmerzes ſteht dem Er
zieher an, wenn e
r a
n

der honorigen Geſinnung

des Kindes zweifeln muß.

.

Eltern und Lehrer müſſen die, die ſi
e

erziehen
wollen, lieben mit heißer Liebe; aber ſi

e

müſſen

auch zum entgegengeſetzten Pol fliegen können
und mit eiſigem, ſcharfem Blick die Ihren be
urteilen. Subjektivität und Objektivität müſſen
ſich ſo im Erzieher zu neuer Potenz binden;

aber die Subjektivität darf nicht blenden, die
Objektivität nicht erkälten.

.

Und ſagt, bitte, niemals, daß ihr ſi
e liebt;

oder nur in größten Augenblicken. Ihr entweiht
ſonſt dies heiligſte Gefühl. Wer läſe nicht lieber
Goethe ſelbſt ſtatt das über Goethe. Habt keine
Angſt, daß eure Lieblinge eure Liebe nicht mer
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ken: ſi
e iſ
t

etwas Geiſtiges, und das hat immer

ſeine Wirkung.

Ermahnt ſi
e

auch niemals zur Dankbarkeit;

das iſ
t

unſittlich. Ihr wollt damit ja doch nur
erreichen, daß ihr nicht zu kurz kommt, und ihr
ſetzt ſtatt der großen Zwecke der Erziehung einen
Nebenzweck ein, der kläglich iſt. Denn nicht eure
Glorifizierung iſ

t

Abſicht der Erziehung, ſondern
ihr Wachstum a

n Wiſſen und Bildung. Wie der
Künſtler hinter dem Kunſtwerk, muß der Erzieher
hinter dem Erzogenen verſchwinden.

.
Wirklicher Grund zum Strafen iſ

t

ſehr wenig

vorhanden; die Fehler entſtehen meiſtens aus
einer falſchen Auffaſſung des Lebens, und ſi

e

werden korrigiert, indem die Auffaſſung berichtigt

wird. Oder aus Übermut, und dieſe Maßloſig
keit kann man durch Spott dämpfen, oder man

entziehe ihr d
ie Möglichkeit, ſich zu betätigen.

Wo aber moraliſche Verſtocktheit vorliegt, ſtrafe

man bis zur Furchtbarkeit, breche das vertrauliche
Verhältnis a

b

und zeige ſich ganz als Gebieter.
Vorbedingung für eine Wirkung iſt, daß der Zög
ling gegen Strafe noch nicht abgeſtumpft iſ

t.

k

Es war ein ſchöner Vormittag voll Sonnen
ſchein; ic

h

ſtand vor der Klaſſe und redete ſehr
lebhaft, und die Jungen gingen mit mir durch
dick und dünn. Aber allmählich hörte e

s auf;

ic
h

konnte ihre Blicke nicht mehr feſſeln; ihre
Augen gingen hin und her, und die Antworten
wurden konfus. Ich ſah mich um; ic

h

merkte

den Spaß; einer von denen, die in der Sonne
ſaßen, hielt einen Spiegel und fuhr mit dem
Reflex in eleganten Bogen zum Gaudium des
Publikums a

n

der Decke hin und her. Unver
ſchämtheit ... Ich wollte aufbrauſen, beſann
mich aber noch. Ich zählte. Sechs kamen in

Betracht, aber wer davon war es? Eine Unter
ſuchung iſ

t

lächerlich. Ich war wütend . . . Der
ſchöne Vortrag ... Endlich hatte ic

h

den rettenden

Gedanken. Ich ſah oſtentativ zur Decke, damit ſi
e

merkten, ic
h

wußte um ihre Manöver, und dann
ſagte ic

h

ſo ruhig und proſaiſch wie möglich:

„Zieht doch die Vorhänge zu!“ Ich hatte die
Lacher auf meiner Seite und hatte den Fall ohne
Senſation erledigt. K

Es gibt kluge und vornehme Naturen, die den
Kindern doch keinen Reſpekt einflößen; hinter der
Liebe und Güte muß ſich die Fauſt ballen kön
nen, das iſ

t

das Geheimnis der Diſziplin.

ºt

Gelingt etwas in der Erziehung nicht, ſuche
den Fehler bei dir.
Ein Menſch iſ

t

als Erzieher nur in ſeiner
Wirkung auf die Seele des Kindes zu betrachten;

e
s

kann einer äußerlich trocken erſcheinen, aber

im Kinde ſpiegelt e
r

ſich bedeutend, und einer
blendend, aber über die Seele des Kindes geht

ſein Weſen nur wie ein Hauch.

.

Das Kind hat einen geſunden Drang nach
guter Moral; vor allem wir Lehrer benutzen ihn
wenig; wir ſehen die Mogeleien leicht als ein
notwendiges Übel a

n

und verzichten auf einen
Kampf, der die Wurzeln ausrotten ſoll, vornehm
lich gewiß deshalb, weil in dieſem Punkte das
Elternhaus meiſt gegen die Schule iſt. Erlebte

ic
h

e
s doch, daß eine Mutter, der ic
h

mitteilte,

ihr Junge bekäme zwei Stunden Nachſitzen wegen
Abſehens bei einer ſchriftlichen Arbeit, mich an
lächelte, offenbar ſtolz auf die Kühnheit ihres
Filius. Aber entweder iſt ein Menſch anſtändig
oder nicht, Kompromiſſe können wir auf dieſem Ge
biete nicht dulden. .

Man kann Unendliches erreichen; auf welche
Weiſe, weiß ic

h

nicht; das Vertrauen ſpielt jeden

falls eine große Rolle dabei; man muß e
s

ſo

weit bringen, daß ſi
e

ſich vor jeder Unredlichkeit
ſchämen. Ein Erlebnis, das ic

h

als junger Leh
rer gehabt, iſ

t

mir unvergeßlich, und die Er
innerung daran wird mir ſtets anfeuernd ſein,

wenn die Kleinarbeit mich einmal ermüden ſollte.
Ich ſaß mit einem ſehr liebenswürdigen und kon
zilianten Profeſſor beim Mittageſſen. Wir hatten
ſchon manches Schulthema geſtreift und ſtanden
gerade bei dem leidigen Thema der gedruckten
Überſetzungen, die die Schüler zu den griechiſchen

und lateiniſchen Autoren zu gebrauchen pflegen,

obwohl ſi
e

meiſtens verboten ſind.

„Von meinen Tertianern hat keiner eine Über
ſetzung zum Cäſar,“ ſagte ic
h

ſehr überzeugt.

„Das glauben Sie,“ ſagte mein Gegenüber;

„mindeſtens die Hälfte, ſage ic
h

Ihnen.“
„Gut, machen wir eine Probe, ic

h

will fra
gen.“

„Ja, da wird ſich keiner melden, und der Be
weis bleibt aus.“

„Wenn ſich keiner meldet, hat auch niemand
eine.“

„Nein, Sie ſind zu koſtbar!“
Ich dachte den Nachmittag hin und her. Die
Belaſtung des Vertrauens war ſehr ſtark. Mel
dete ſich niemand, ſo war ein Tropfen Gift zwi
ſchen uns gefallen. Aber nein doch! Wenn ſich
niemand meldete, wollte ic

h

glauben, daß ſi
e

keine

Überſetzung hatten.
Klopfenden Herzens betrat ic

h

am andern Mor
gen die Klaſſe. „Ihr wißt, daß e

s

zu Cäſar
deutſche überſetzungen gibt; die Schüler kaufen

ſi
e

ſich und bringen ſi
e mit in die Schule, ob

wohl das aufs ſtrengſte verboten iſt. Ich möchte
wiſſen, wer von euch eine hat.“
Eine Stille. Fünf ſtanden auf.
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„Mein Vater ſagte, da er mir nicht helfen
könnte, ſollte ic

h

mir das Buch kaufen; e
r be

hält e
s immer, und wenn ich etwas nicht raus

kriege, bekomme ich es,“ erklärte einer.

Zwei andre dasſelbe.
„Und ihr?“
„Ich habe mir ſi

e

ſo gekauft.“

„Ich auch.“
Dieſe beiden letzten galten als gefährlich.

Ich war überraſcht und fand nicht gleich den
richtigen Ton. „Nun, wenn ihr die Hilfe rich
tig benutzt, kann ſi

e

euch ja fördern; ihr müßt
wirklich nur dann hineinſehen, wenn ihr etwas
nicht wißt. Setzt euch.“
Etwas mußte aber doch nicht richtig ſein. Die
Sache ging mir noch den ganzen Tag im Kopfe

herum. Endlich hatte ic
h

es, und das ſagte ic
h

ihnen auch: „Es iſ
t ja ganz tapfer, daß ihr

euch gemeldet, aber einen Vorwurf muß ic
h

euch

doch machen. Alle andern haben mir e
s

ſtets

und gleich geſagt, wenn ic
h

ſi
e fragte, o
b

ſi
e

von einem Vater oder Bruder Hilfe zu Hauſe

hätten. Ihr mußtet euch von ſelbſt melden, das
hätte ſich gehört.“ -

Moraliſche Forderungen muß man möglichſt

hoch ſpannen. .

Ein Kind mag nicht allein ſtehen; e
s muß

ſich anlehnen, und e
s wird ſo leicht zutunlich.

Aber Vertrauen will gegeben und genommen
werden. Das Vertrauen darf nicht blind ſein,

aber e
s

muß blind ſcheinen. Wenn wir betrogen
werden in unſerm Vertrauen, ſo bleibt ein Sta
chel in der Bruſt des Betrügers; e

s iſ
t beſſer,

Unrecht leiden als Unrecht tun.
Mit der Pubertät ſchließt die Periode der Ver
traulichkeit; e

s

kommt die der Kritik, und die
des Urteils ſchließt ſich an. Der Jüngling prüft
den Wert deſſen, dem e

r

ſich hingibt, während
das Kind trotz ſeines Inſtinkts oft falſch ſeine
Neigung verſchenkt. Der Jüngling will den Be
rater, nicht den Führer. Darum iſ

t

die Liebe

des Kindes eine Leidenſchaft, die des Jünglings
ein freies Geſchenk.

Und das iſ
t

ſchließlich die Tragik im Leben

des Erziehers, daß das Kind ein ſo kurzes Ge
dächtnis hat. Entfernt den Künſtler vom Leben,

e
r

wäre ohnmächtig. Tritt der Erzieher aus dem
Geſichtskreis des Kindes, ſo iſt er vergeſſen; das
Kind braucht etwas Warmes und Lebendiges,

um Inhalt zu bekommen, ihm behagen nicht Ab
ſtraktionen und Erinnerungen.

Wohl dem, der dies Geſetz begriffen hat.

Als ich noch jung war, ſchien ich mir
Der Mittelpunkt der Welt zu ſein,

Um meinetwillen wuchs, was wuchs,

Sür mich war Tag und Nacht allein.

Die Erde rollte damals zwar
Schon um die liebe Sonne ſich,

Doch Erde, Sonne und Mond dazu
Tanzten alle zuſammen um mich.

Mein Vater war ein braver Mann,
Solange e

r war, wie mir es recht,

Was mir gefiel, war ſchön und gut,
Und was mich ärgerte, war ſchlecht.

Ja, als ich jung war, ſchien ich mir
Der Mittelpunkt der Welt zu ſein,

Um meinetwillen fiel Regen und Schnee,

Um meinetwillen war Sonnenſchein.

Der Mittelpunkt

Seit dieſem Tage weiß ic
h

genau,

Daß Gott nur deshalb die Welt erſann,

Damit einmal meines Enkels Frau

Ihren Sohn in den Mittelpunkt ſetzen kann.
Wilhelm Wolters

Bald aber geriet ich ſo peu-à-peu

Mehr und mehr nach der Peripherie,
Im Mittelpunkte des Weltenalls
Standplötzlich mein Sohn, ic

h

wußte nicht, wie.

Die Erde rollte immer noch
Um die liebe Sonne, wie e

s ſchien,

Doch Erde und Sonne und Mond dazu
Drehten ſich alle zuſammen um ihn.

Ich war für ihn ein braver Mann,
Solange ich war, wie's ihm grad' recht,

Was ihm gefiel, war ſchön und gut,
Und was ihn ärgerte, war ſchlecht.

Bis er ſelber einen Sohn gekriegt,
Da ſtand e

r plötzlich, wo ich eben ſtand,

Und im Mittelpunkte der junge Knirps,

Und ich ganz nah am Weltenrand.
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„O Kind, mein Kind, du ſchläfſt ſo ſchwer!“

Sie hebt's empor aus heißen Kiſſen.
„Ach, wach' doch auf; ach, ſieh doch her!

Willſt nichts von Mütterlein mehr wiſſen?

3eig' mir doch deine Äuglein blank

Und deine winzig kleinen 3ähne!

Ich weiß ja wohl: du biſt nur krank!

Du haſt geweint? ... Die kalte Träne!

O Kind, mein Kind, wie ſchläfſt du ſchwer!
Wardſt du ſo tief in Schlaf geſungen? ...
Ach Gott, dein Herzlein ſchlägt nicht mehr!

Ach Gott, dein Herzlein iſ
t zerſprungen!

Wo ſoll ich hin? Was fang' ic
h

an?“ ...
Da tritt ein Pilgrim auf die Schwelle:
„Oh, ſegne Gott Euch, guter Mann!
Ach, kommt und ratet mir, kommt ſchnelle!

Es iſt vielleicht doch noch nicht tot –?
Was ſagt Ihr –?“ „Ja, es iſt geſtorben!
Doch weiß ich Euch in Eurer Not

Ein letztes Heil! ... Ein unverdorben

Jungblühend Tauſendgüldenkraut

Hat wunderwirkend-ſüße Seime.

Des Kindleins Herz damit betaut,

So ſprießen neue Lebenskeime.

Doch müßt Ihr es erbitten gehn
Von einem, dem nach ſeinem Wiſſen

Noch nie des Todes Flügelwehn

Ein liebes Blatt vom Baum geriſſen!“ ...

F>. Die Mutter <
S

Nach einer buddhiſtiſchen Parabel

Von Karl Engelhard

(FF
2,79

PIR)
ÄNZ

Schon klopft ſi
e an ein Hüttlein laut:

O welch ein atemdrängend Warten!
„Leiht mir ein Tauſendgüldenkraut!“ –

Das Güldenkraut, e
s blüht im Garten.

„Doch ſagt: iſt niemals für und für
Euch eins geſtorben? Sagt's geſchwinde!“ –

„Wir trugen, ach, durch dieſe Tür
Vor kurzem erſt zwei liebe Kinde!“ ...

Da wankt ſi
e fort; im Tuche barg

Sie ängſtlicher ihr totes Leben –

Doch ach, wo ſtand noch nicht ein Sarg?

Das Heilkraut wollten ſi
e ihr geben.

„Uns ging zuletzt der Vater fort!“
„Uns liegt der Sohn auf ſchwarzer Bahre!“
„Sieh, unſrer Braut im Flure dort

Flechten ſi
e Lilien in die Haare!“

Und immer ſo, von Haus zu Haus.

Doch ach, in welcher Kammer wehte

Der Tod noch nicht ein Lichtlein aus?

Das Güldenkraut, e
s blüht im Beete ...

Sie ſteht – und weint in ſich hinein,
Blickt auf ihr Kind, blickt in die Ferne;

Der Abend wallt ins Land herein,

Vom Himmel ſtrahlen ew'ge Sterne.

Doch o
b ihr auch das Herz zerbricht –

Sie hörte fürder auf, zu klagen.

Und bei des neuen Morgens Licht

Hat ſi
e ihr Kind zu Grab getragen.
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Blumenmädel.

Wiener Straßenleben
Von Eduard Pötzl

ie modernen europäiſchen Groß
ſtädte unterſcheiden ſich kaum mehr

voneinander in ihrem Straßen
bilde. Eine hat von der andern,

wenn ſi
e in irgendeinem Punkte

voraus war, das Beſſere ange
nommen, ſo daß endlich eine ge

wiſſe Einheitlichkeit des Eindrucks zuſtande
gekommen iſt. Vielleicht am längſten hat

Wien ſeine Selbſtändigkeit und gewiſſe Be
ſonderheiten zu bewahren verſtanden; doch

mit ſeiner zunehmenden Vergrößerung –

man geht bereits in die dritte Million Ein
wohner hinüber – verlieren ſich dieſe Merk
male allmählich, oder ſi

e

ziehen ſich auf ge
wiſſe ältere Stadtteile zurück, die von der
allgemeinen großen Nivellierwalze noch ver
ſchont geblieben ſind. So kommt es wenig
ſtens uns Wienern vor. Vielleicht merkt der
Fremde noch Unterſchiede, die uns bereits
verſchwimmen. Um ſo beſſer, wenn dies ge
Monatshefte, Band 107, I: Heft 637. – Oktober 1909. r

ſchieht; denn e
s iſ
t

wohl kaum zu leugnen,

daß das alte Wien ungleich intereſſanter,
maleriſcher, anheimelnder war als das neue.
Dieſes iſ
t gewiß eine Sehenswürdigkeit erſten
Ranges in ſeinem großartigen Entwurf und

in ſeiner Pracht. Aber uns Eingeborene

zieht e
s

immer wieder in das alte Wien
hinein, ſoweit e

s

noch vorhanden iſt. Ich
werde ſpäter noch ein Wort darüber zu ſagen

haben. Für jetzt, zur erſten Orientierung,

ſe
i

vor allem andern darauf hingewieſen,

daß wohl in keiner andern Großſtadt der

alte Kern, der einſt von Feſtungsmauern um
ſchloſſen war, eine ſo große Rolle ſpielt, eine
größere als in London die City. Er iſt

nämlich in der Tat das Herz von Wien.
Der Stephansdom bildet noch immer den
Mittelpunkt der Stadt, wie vor Jahrhunder
ten. Um den alten Stadtkern, die Innere
Stadt geheißen, haben ſich dann die neuen
Stadtviertel a

n Stelle der einſtigen Baſteien
O
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und Glacis gelagert: die Ringſtraße mit ihren
Paläſten, das Rathausviertel, der Schotten
ring mit der Börſe und der Franz-Joſefs
Kai mit ſeinen Handelshäuſern. Der fremde
Beſucher bewegt ſich insgemein nur in Wien I
und im II

.

Bezirk, ſofern e
r

den Prater er
reichen will. Von den übrigen zwanzig Be
zirken ſieht e

r in der Regel nur die aller
äußerſten, bereits a

n

der Peripherie gelege

nen, wo teils elegante Heimſtätten in Form
von Cottages, teils aber die urwüchſigen Un
terhaltungsorte zu finden ſind, die noch immer

den Namen „Heuriger“ führen. Darum
war die alte Bezeichnung eigentlich richtiger:

Stadt – Vorſtadt – Vorort. Die ehe
maligen Vorſtädte mit ihrem gewerblichen

Leben werden den Fremden nur in einigen

ihrer Hauptverkehrsadern etwas zu bieten

haben. So die Mariahilferſtraße mit ihrem
ungeheuren Verkehr nach Weſten, insbeſondere

nach dem vornehmen Hietzing und nach Schön
brunn, dem Sommerſitz des Monarchen. An
derſeits die Praterſtraße, die durch den zwei
ten Bezirk zu der berühmten Hauptallee, dem
Tummelplatz von Equipagen, Fiakern und
Reitern, und nach dem unverwüſtlichen Wur
ſtelprater, wo das Volk ſich amüſiert, hin
unterführt. Die vielbeſungene ſchöne blaue

Donau gilt merkwürdigerweiſe in

Wien faſt gar nichts. Ein kleiner
Arm geht allerdings mitten durch,

hat aber wenig Bedeutung. Die
große Donau liegt weitab, hin

te
r

dem Prater, und wälzt ihre
Wellen a

n

Wien vorüber, ohne

daß ſi
e in ihrem weiteren Lauf

von der Donauſtadt das Ge
ringſte zu erzählen wüßte; ſi

e

hat

die Stadt einfach nicht geſehen.

Der Grund dafür liegt in den
Unarten des Donauſtroms. Er
hat ein Gefälle, das die Schiffahrt

ſehr erſchwert, und ſeine Über
ſchwemmungsluſt iſ

t
ſo gefährlich,

daß man ihn ſo weit als möglich

von der Stadt wegreguliert hat.
Für den Eindruck, den der
Fremde von Wien mitnimmt,

kommen alſo nur zwei Stadt
gebiete in Betracht: die inner
ſten und die äußerſten. Was
dazwiſchenliegt, iſ

t

ſehr nützlich,

aber nicht charakteriſtiſch für den,

der gezwungen iſt, ſich in weni
gen Tagen eine Vorſtellung von dem Leben
und Treiben in der Kaiſerſtadt zu machen.
Freilich, einſt, als die Verkehrsmittel noch
mangelhafter und teurer waren, hätte man

nicht verſäumen dürfen, frühmorgens die aus

den Vorſtädten zur Stadt führenden Haupt
ſtraßen aufzuſuchen, um die holde weibliche
Jugend zu bewundern, die Tag für Tag zu

beſtimmten Stunden nach der Stadt wanderte,

um dort in den verſchiedenſten Kaufläden und
Kontoren ihre Tätigkeit zu beginnen. Dieſe
jungen Wienerinnen waren ja immer „mu
delſauber“, wie das Dialektwort ſagt. Heute

aber wäre ein ſolcher Beobachtungspoſten ver
fehlt, weil die elektriſche Straßenbahn die
Beförderung ſo billig beſorgt, daß die hüb
ſchen Mädchen ihre nicht minder hübſchen

Stiefelchen ſchonen können, auf die ſi
e ſo viel

halten. Dafür ſieht man heute zu dieſer

frühen Stunde deſto mehr von jenen ver
wegenen Geſtalten, wie ſi

e

unſer die wiene
riſche Note ſo außerordentlich beherrſchender

Maler Larwin in einigen friſch heraus
gegriffenen Exemplaren auf dieſe Blätter hin
gezeichnet hat. Es ſind „Pilger“, „Platten
brüder“, „Strotter“ – Burſche, die immer
Zeit haben, beſtändig auf Abenteuer ausgehen,
und die, wenn man ſi

e in der Dunkelheit
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an abgelegenen Orten trifft, auch
gefährlich werden können, obgleich

ſi
e in ihrer Mehrzahl gutmütig

und harmlos ſind. Sie ſtellen
das Hauptkontingent zur Beglei
tung der Burgmuſik, die jeden
Tag, wenn der Kaiſer in der Hof
burg weilt, gegen ein Uhr auf
zieht und im Burghofe konzertiert.
Da in der City von Wien ge
räuſchvolles öffentliches Muſizie
ren abgeſchafft iſt, gerät das Volk
auf der Straße in eine Art Tau
mel, wenn die auf die Burg
wache ziehende Militärkapelle einige

Straßen mit klingendem Spiel

durchſchreitet. Von dieſer Burg
muſik, die dann im Franzenshof

der Hofburg die Pulte aufklappt,

um dem Kaiſer gewiſſermaßen

zur Tafel aufzuſpielen, hat man
ſchon Hunderte von Bildern an
gefertigt, deren Stafffage in der
Regel jener fragwürdige Kordon
Baſſermannſcher Geſtalten bildet,

der e
s

ſich nicht nehmen läßt,

das Militär durch die Straßen zu begleiten.

„Es iſt die Burgmuſik – ihr allergrößtes
Glück.“ Die Szene in der Burg während
des Einmarſches und Verweilens der Burg
muſik ſamt ihrem verwegenen Anhang be
reitet dem Fremden eine vergnügliche und

belehrende Stunde. Hier lernt e
r in der

kurzen Zeit mehr vom Wiener Weſen ken
nen als durch eingehendes Studium a

n an
dern Stellen der heute ſchon zu ausgedehnten

und vielfach kosmopolitiſche Züge aufweiſen
den Stadt.

Im allgemeinen wird der Reiſende, der

z. B
.

aus London, Paris oder Berlin kommt,

in Wien nicht jenes betäubende Straßen
leben antreffen wie in den genannten Städten.
Es fehlen uns dazu einige Haupterforder
niſſe: zunächſt die über den Köpfen der Spa
ziergänger dahinrollende Hochbahn und die

ſchweren Automobilomnibuſſe. Unſre Stadt
bahn – ſpöttiſch „Um-die-Stadtbahn“ gehei
ßen – geht nämlich nicht tief genug in die
innere Stadt hinein, und wo ſi

e

dieſe be
rührt, geſchieht e

s unterirdiſch. Die toſen
den Automobilomnibuſſe fehlen uns gänzlich,

ja ſelbſt der Elektriſchen wird e
s – mit

Recht – verwehrt, die Stadt zu durchque
ren, weil unſre Straßen nicht breit genug

Modiſtin.

ſind, um eine ſolche Belaſtung des Verkehrs

durch Wagenungetüme zu vertragen und eine

im Schritt fahrende elektriſche Straßenbahn

ja keinen Wert hat. Auch die Automobil
fiaker ſind in Wien zurzeit nur mit etwa
ſiebzig Nummern vertreten. Dies hängt mit
unſerm veralteten Syſtem des öffentlichen

Fuhrwerks zuſammen. Wien hat nämlich für
ſeine Fiaker und Einſpänner (Komfortables)
noch die feſten Standplätze, die teils vererbt,

teils gekauft werden, ſo daß eine Freizügig

keit der Droſchken wie anderwärts hier vor
läufig ausgeſchloſſen iſt. Man muß den Be
ſitzern die Standplätze erſt ablöſen, ehe man

a
n

eine gründliche Reform des Fuhrwerks
durch Automobiliſierung ſchreiten kann. Der
Fiaker wird einer ſolchen Reform niemals
gänzlich weichen; ſeine Erſcheinung iſ

t

zu

typiſch und zu beliebt, als daß man ihn in

dem Straßenbilde Wiens vermiſſen möchte.
Was wäre der Graben ohne ſeine Fiaker, die
hier allerdings nur in den prächtigſten Exem
plaren zu ſehen ſind, mit ruſſiſchen Pferden

und Wagen von einer Eleganz, die die mei
ſten Privatequipagen in den Schatten ſtellt.
Durch das Fehlen der erwähnten Lärm

macher klingt das Straßengeräuſch von Wien
etwas gedämpfter als anderswo, was ja gar

5*
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nicht zu beklagen iſt. Auch entſteht b
e
i

der
behaglichen Gangart des Wieners und ſeiner

höflichen Kunſt des Ausweichens nicht leicht
ein unangenehmes oder gar bedenkliches Ge
dränge. Immerhin aber wird jedermann

beim Abendbummel in der Innern Stadt,

insbeſondere auf dem Opernringe, zu der
Stunde, in welcher unſer Bild das dortige
abendliche Leben zeigt, die Impreſſion eines
mächtigen Verkehrs haben, der ſich mit ſüd
licher Lebhaftigkeit, doch ohne die rückſichts

loſe Wildheit abwickelt, die in andern Groß
ſtädten a

n

ähnlichen Stellen wahrzunehmen
iſt. Komiſch, daß wir darüber des öſtern

(Mit Genehmigung der Hofkunſtanſtalt J. Löwy in Wien.)

Vorwürfe zu hören bekamen, als o
b Wien

wegen ſeiner zahmen Lebensäußerungen ein

rechtes Krähwinkel wäre. Überhaupt, jeder

andern Stadt ließen gewiſſe ſelbſtbewußte
Kritiker mehr Gerechtigkeit widerfahren als

unſerm Wien, wo ſi
e über Fiaker und Back

hendel, Wäſchermädel und Heurigen nicht

hinauskamen. Uns eingeborene Wiener grauſte

e
s ſchon, wenn wir dergleichen leſen mußten,

gleichviel, o
b e
s gutartig oder böswillig ge

meint war. Wir ſehnten uns nach einem
Menſchen, der einmal dieſer Stadt in die
Seele hineinſchauen würde. Aber e

s

kam
keiner, und wenn einer von uns e

s

ſelbſt
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verſuchte, darzuſtellen, worin ſeines Erachtens
der Zauber von Wien liege, wenn er von
deſſen ehrwürdiger Vergangenheit, von ſeiner

alten Kultur, von dem ſeltſamen Reiz ſeiner
Häuſer und Plätze, von der ein wenig träu
meriſchen, weichen feinſinnlichen Lebensauf
faſſung ſeiner Bewohner, von den immerfort

fühlbaren glücklichen Beziehungen zwiſchen der

lieblichen Landſchaft und dem liebenswürdi
gen Weſen der Wiener ſprach, dann wurde
gewiß von unſauberer Hand ein Kübel über

ihn ausgegoſſen.

Ach, da tat es wohl, als Werner Som
bart, alſo ein Norddeutſcher und wahrlich

kein Phantaſt, eines Tags dem armen Wien
zu Hilfe kam. Er findet nämlich, daß unſre
Kultur überhaupt durch die Überwertung des
Maſſenhaften, des Großen, des rein Quanti
tativen bedroht werde. All der große Rum
mel, der ungeheure Verkehr, das Nachtleben

ſeien doch nicht Selbſtzweck, ſeien doch nur
eine traurige Notdurft für die hypertrophi

ſchen Gemeinweſen, in denen der Menſch ſich
immer mehr von Schönheit und Harmonie

G Begleiter der „Burgmuſik“.

entferne, in denen er immer unliebenswür
diger werde. Sombart wünſcht, daß endlich
die Hohlheit des Götzen „Fortſchritt“ erkannt
werde, vor dem uns der Kapitalismus in
die Knie zwingt, des nur von Nützlichkeits
gedanken erfüllten „Fortſchritts“, der uns
unſre alten Heiligen vernachläſſigen läßt und

dafür nichts zu ſetzen hat als Reſtaurants,

in denen ſechstauſend Menſchen zugleich eſſen
können, alle zwei Minuten verkehrende Stadt
bahnzüge und das „Nachtleben“. Wenn die
Untergrundbahnen und die Straßenreinigung

und die Tauſendmenſchenlokale das Ende der

Kultur wären, dann wäre ſi
e

keinen Schuß

Pulver wert. An Wien ſe
i

eben das zu

lieben, was gewiſſe Leute ſo beharrlich „rück
ſtändig“ nennen. Sombart fleht die Götter
an, den Wienern dieſe Rückſtändigkeit noch
lange zu erhalten, ſi

e

nicht auch untergehen

zu laſſen in der modernen Afterkultur, wie

ſi
e

ſchon über Paris, Brüſſel, Rom, Florenz
hinwegſtürzt. Dieſe ſogenannte Rückſtändig

keit ſe
i

im Gegenteil ein bewundernswertes

Ideal. „Alles, was gut und wertvoll in

uns iſt, ſoll ſich aufbäumen
gegen die proletenhafte Um
wertung der alten Kulturwerte

und ſoll immer wieder laut

bekennen: Kultur heißt Men
ſchenſchöpfung, heißt Schön
heit und Harmonie, heißt
ſinnvolles, geruhſames Leben,

heißt: – Wien.“
Es liegt Ruskinſcher Geiſt

in dieſem Gedanken: Edel
Moderne. Und e

s iſ
t

damit

die Wiener Stadtſeele wun
derbar begriffen. Ja, in Wien
ſträubt ſich noch etwas gegen

die langweilige Uniformität wie
gegen den wüſten Arbeits- und
Genußtaumel andrer Groß
ſtädte. Wir wollen nicht wie
Sklaven arbeiten, um dadurch

die Mittel zu gemeinen, ge
dankenloſen Genüſſen zu er
werben. Wir wollen keinen
ewigen Jahrmarkt mit ſeinem
übeltönenden Lärm und übel

riechenden Schweiß und ſeinen
knotigen Unterhaltungen. Wir
verkaufen uns nicht gern um
ſchnödes Geld, bloß um Protze

E reien damit zu treiben. Wir
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E Beim „Heurigen“. (Mit Genehmigung der Hofkunſtanſtalt J. Löwy in Wien.) E3

ſind keine Lebemenſchen, ſondern denken bloß

an das Leben, denken, daß wir ihm durch
kleine Freuden, die uns die gütige Natur
durch Anlage und Umgebung geſchenkt, kurze

Köſtlichkeiten abgewinnen können. Wir ſchwel
gen noch vor einem ſchönen alten Portal wie
vor einem Teich im Grünen; wir werden
andächtig auf unſern friedſamen Stadtplätzen,

wo wir die Glocken hören; wir ſchwingen
uns im Geiſte aus unſern Parks hinaus
nach den blauduftigen Kuppen unſrer Wald
berge und verſtehen die Sprache der Denk
mäler, aus denen unſre Geſchichte redet. Wir
haben noch was von den Kleinſtädtern in uns,

die unſre nächſten Vorfahren geweſen ſind,

indem wir uns gegenſeitig nicht als Fremde
behandeln, ſondern füreinander eine Art Fa
milienſinn hegen. Wir verſtehen die wilde
Vergnügungsſucht nicht, die ſich am Fuſel der
Liebe berauſcht, ſondern trachten auch in die
ſem Punkte nach einem echten Tropfen. Wir
haſſen die Aufregungen des modernen Schaf
fens und Genießens, das Fabrikmäßige daran,

und lieben die Sordine im Handel und Wan
del, das künſtleriſche Ebenmaß in allen Din
gen des Daſeins, das jetzt mit allen Hunden

der Hölle zu Tode gehetzt wird. Mit einem
Worte: wir ſind noch ein wenig altväteriſch,
wir hängen noch an Stimmung und Behagen.

Noch ein zweiter Norddeutſcher, ein fein
ſinniger Äſthet, Dr. Franz Servaes, hat ſich
in jüngſter Zeit mit Wien befaßt, indem er
ihm ein wunderbar geſchriebenes Buch wid
mete. Auch er hat die Seele von Wien ge
ſucht und hat ſi
e gefunden. Die Seele von
Wien! Endlich hat ſie ſich alſo auch Orts
fremden geoffenbart, weil ſi

e

eben liebevoll

danach geſucht haben. Wenn wir Wiener
davon ſchwärmen, ſo iſ

t

das mehr eine Fa
milienangelegenheit. Zu uns ſpricht ſi

e natür
lich aus allen Winkeln der Vaterſtadt, aber
ihre Sprache hat eine Mundart, die nicht jeder
verſteht, nicht einmal jeder Wiener. Da wird

e
s

einem denn ganz warm ums Herz, wenn
man merkt, daß ein Fremder wie dieſer Franz
Servaes die richtige Spur zu finden gewußt
hat, indem e

r

den intimen Seelenreiz von Wien
nicht in der modernen Oberſchicht, ſondern im

Uralten und Abſeitsverborgenen, im Gewinkel
enger Gäßchen und draußen auf den Höhen

des Kahlengebirges aufſuchte. „Die Seele von
Wien iſ

t

a
lt

und ſchamhaft. Man muß ſi
e

6*
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E3 Ein „Pülcher“. E

ſuchen gehen, ſi
e drängt ſich nicht auf. Das Die Innere Stadt hat e
s

den fremden

iſ
t

Wiens Schönheit und Verhängnis, ſeine Schilderern angetan, gleich wie uns, den ein
ſtolze Beſcheidenheit und ſein ſtilles Weh.“ geborenen Wienern, die um jeden Stein zit
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tern in dieſem Muſeum des alten Wiener
tums, an dem die klobigen Hände banauſi
ſcher Frevler unnötigerweiſe leider ſchon ſo
viel verwüſtet haben. „Darf man nicht fra
gen,“ ruft z. B. Servaes aus, „wo es das
in der ganzen Welt noch gibt? Ein Kranz
heimlicher Schönheiten mitten im belebten

Zentrum einer Rieſenſtadt! Dort, wo der
toſende Lärm brandet, wo Gier und Putz
ſucht ſich durcheinander drängen, nur zwei
Schritt davon entfernt, da ſtoßen Sie viel
leicht auf irgendein ſtilles, verborgenes Eiland,

wo Gras und Blumen zwiſchen Steinen wu
chern, wo Wäſche zum Trocknen auf ver
wittertem Holzgeländer hängt, und wo eine
Katze ſeelenruhig in der Sonne ſich d

ie Pfoten
leckt und ſpinnt! Und dort wohnen alte gute

Mütterchen, die mit großen Gebetbüchern tag
täglich zur Kirche humpeln, drollige Hage

ſtolze mit ſchnurrigen Angewöhnungen und
kinderſeligen Herzen, brave Familienſöhne,

d
ie ehrbar mit ihrem Schatz Sonntagsſpa

zieren gehen und im übrigen getreulich ihr
Erſpartes den alternden Eltern in die Kaſſe
liefern, ſüße blonde Kinder in verſchoſſenen
Kleidchen, die ſtill und freundlich am Fen
ſter hocken oder fröhlich und lachend am Hof
ſich tummeln. Natürlich gibt's dort auch
andre Leute, von denen minder Sittſames

zu berichten wäre. Doch gewiß auch ſolche,

wie eben geſagt, Kleinſtadtnaturen aus bieder
meierlichen Zeiten. Ja, die gibt's noch in

Wien, in wunderlicher Unberührtheit – und
mitten im Zentrum der Stadt! . . . Und hier
webt die fromme, ehrfürchtige und lautere

Seele dieſer wunderlichen alten Stadt, die
feſt in der Vergangenheit und im Jenſeits
verankert iſt, und die doch mit vollen leben
digen Sinnen a

n aller Schönheit dieſer war
men Erde hängt.“

Doch nach dieſem Juwel von einer alten
Stadt ſtrecken ſich immer wieder gierige Spe
kulantenhände aus, um ſi

e

zu zerſtören. Und

immer iſ
t

der Verkehr der Popanz, mit dem
die Wiener von ihren eignen demolierungs

lüſternen Stadtvertretern geſchreckt werden.
Ja, ſoll es denn in einer Stadt wie Wien
nicht einige Straßen und Plätze geben, auf
denen die Menſchen und Wagen ſich ein
wenig drängen? Iſt es nicht der Stolz einer
Großſtadt, ſolche heftig pulſierende Stellen

zu beſitzen, wo ſich durch das gewohnheits

mäßige Zuſammenſtrömen von Tauſenden die
wuchtige, rieſenhafte Konſtitution eines ſo

gewaltigen Gemeinweſens ſo recht offenbart?

Niemals wird e
s

einem fremden Beſucher
einfallen, ſich zu beſchweren, daß in der
Kärntnerſtraße, in der Rotenturmſtraße, auf
dem Graben und Kohlmarkt zuviel Men
ſchen gehen oder zuviel Wagen fahren? Im
Gegenteil. Wo Tauben ſind, d

a fliegen Tau
ben zu. So iſ

t

e
s

auch b
e
i

dem Groß
ſtädter. Er luſtwandelt dort am liebſten, wo
die dichteſte Menge iſt; denn er will ſehen
und geſehen werden. Dieſe Straßen und
Plätze ſind wie ungeheure Salons, in denen
ſich zu beſtimmten Stunden die Geſellſchaft
trifft. Und dorthin zieht es den Einheimi
ſchen wie den Fremden: mittags zwiſchen

zwölf und ein Uhr auf den Graben, wo die
vornehme Welt luſtwandelt, aber nur a

n

Wochentagen. Des Sonntags iſ
t

der Korſo
vormittags auf der Ringſtraße, von der ge
wiſſen Ecke gegenüber dem Opernhaus über

den Kärntner-, Kolowrat- und Parkring bis
zum Stubenring – und nur auf einer Seite
der Ringſtraße wie des Grabens; die andre,
gegenüberliegende, iſ

t

verödet. Dieſer Werk
tagsbummel auf dem Graben, dieſer Sonn
tagsbummel auf der Ringſtraße und der täg
liche Abendverkehr in der Kärntner- und
Rotenturmſtraße über den Stephansplatz zei
gen Ganz-Wien ſicherer und intimer als die
belebteſte Praterfahrt.
Daß e

s

noch wahrhaft rückſtändige Ein
richtungen in Wien gibt, ſe

i

ohne weiteres
zugegeben. Vor allem gehört der Omnibus
dazu, der in Wien bei deſſen hügeligem Ter
rain die Automobiliſierung nicht verträgt,

ſondern noch von Pferden – leider häufig
allzu leichten, ſchwachen Pferden – gezogen
wird, obwohl e
r

wie ein kleiner Straßen
bahnwagen gebaut iſ
t

und daher zuviel Men
ſchen faßt. Aber e

r

hat etwas Perſön
liches, dieſer vorſintflutliche Omnibus, und
dieſen perſönlichen Zug gab ihm ſein Publi
kum, das immer ein andres war als das

der Straßenbahn. Dieſe iſt, beſonders ſeit

ſi
e

elektriſch betrieben wird, e
in kaltherziges,

gefühlloſes, eilfertiges und rückſichtsloſes Un
getüm. Der Menſch als ſolcher kommt bei
ihr nicht in Betracht, er iſ

t

bloß eine Fahr
kartennummer. Steigt ein, ſteigt um, ſteigt

aus – hol' ihn der Teufel! Der Omnibus
hingegen hat ſozuſagen ein Herz für ſeine
Leute. Er ſucht ſi

e in den Stadtteilen auf,

wo keine Straßenbahnverbindung beſteht, und
bringt ſie langſam, aber ſicher ganz hinein

Monatshefte, Band 107, I; Heft 637. – Oktober 1909. 7
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in die jedem Wiener ans Herz gewachſene

Innere Stadt, wo eine elektriſche Bahn trotz
aller Herumredereien ja doch niemals ver
kehren kann. Schon daß er gewiſſermaßen

vor der Stephanskirche ſein Hauptquartier
aufgeſchlagen hat, gibt dem Omnibus in den
Augen der Wiener ein großes Stück Lieb
haberwert. Und daß er durch die engen

Straßen und Gaſſen fahren, daß er beliebig

o
ft

ſtehenbleiben darf, das erhebt ihn zum
Lieblingsgefährt insbeſondere der Frauen,

denen die Elektriſche heute noch wegen ihres
komplizierten Fahrplans unheimlich iſt.
Auf dieſer ſtets überfüllten, nervös-haſti

gen Bahn kann man den vielbeſchäftigten

Kondukteur nicht ſo gründlich um die Wirk
ſamkeit einer Umſteigkarte und um die Um
ſteigplätze ausfragen. Es fehlt die Zeit beim
Ein- und Ausſteigen, die Kleider ordentlich zu

raffen und ſich jene galanten Hilfen erwei
ſen zu laſſen, die beim Omnibus ſo ſelbſtver
ſtändlich ſind. Zudem geht die Elektriſche mit
Ausnahme der Linie Neuer Markt–Hietzing

bloß um die Stadt, während der Omnibus
die alte Stadt nach allen Richtungen durch
kreuzt und, wenn man ſo ſagen darf, faſt

vor jedem Haustor einen Halteplatz hat. Des
ferneren iſ

t

der Omnibus das Vehikel der
Mühſeligen und Beladenen. Wer nicht flink

zu Fuß iſt oder eine Laſt zu befördern hat,
darf auf ſeine gemütvolle Bereitwilligkeit zäh
len, beliebig lange anzuhalten, um den ge
brechlichen Fahrgaſt oder ein umfangreiches

Gepäck aufzunehmen. Der Kondukteur kennt
alle Umſtändlichkeiten der fahrenden Frauen;

e
r

hebt die Kinder hinauf und herunter, ſein
ſtarker Arm unterſtützt die beleibteſten Damen,

indem e
r

ſi
e

hinaufzieht oder vor ſich her
ſchiebt; e

r

hält naſſe Regenſchirme, Einkaufs
körbe und Wäſchebündel, bis ſi

e

verſtaut wer
den können. Auf der Strecke, die e

r befährt,

kennt e
r jedes Haus, wie man ihn ſeit Jah

ren kennt und zu allerlei Beſtellungen und

Botſchaften benutzt. Das große Leben der
Stadt ſpiegelt ſich a

b in den ſtrahlenden
Waggons der Elektriſchen, das kleine Leben

in dem muffigen Kaſten des Omnibus oder
auf ſeiner ſchaukelnden Plattform. Hier ſind
die Menſchen einander näher und werden

daher wärmer. Hier findet man noch die
wieneriſche Mitteilſamkeit und argloſe Lie
benswürdigkeit, die auf der Elektriſchen ſchon
einiges zu wünſchen übrigläßt. Auch in die

ſe
r

ſitzen d
ie Öbſtlerin und d
ie elegante Frau

zuweilen nebeneinander; im Omnibus aber
ſprechen ſi

e

auch miteinander, weil in dem
Abteil wieder nur etliche Frauen ſitzen, vor
denen man ſich nicht zu genieren braucht, und

die in der Regel nicht minder günſtig ge
ſtimmt ſind für eine „Anſprach'“. Der alte
Kondukteur iſ

t

eine Art Vertrauungsmann,
der ſich mitunter auch erlaubt, mitzureden,

beſonders wenn ein Tagesereignis irgendwie

ſeinen Gleichmut erſchüttert hat oder lokale
Begebenheiten auf ſeiner Strecke vielleicht noch

eine Neuigkeit für Paſſagiere ſind. Man
muß ſo einen alten Herrn, der ein Jahrzehnt
und mehr die nämliche Route macht, nur
beobachten, welche Bekanntſchaften e

r auf ſei
ner Linie hat. Von einem guten Teil ſeiner
Fahrgäſte kennt e

r

Namen und Stand, Ge
ſchäftsleute winken ihm von ihren Läden,

Vorübergehende von der Straße aus zu, und
die hübſcheſten Dienſtmädchen lachen ihn an,

wenn e
r

die Brille herunterſchiebt und ihnen

im Vorbeifahren ein Scherzwort zuruft.
Bleibt der Wagen weit draußen in der Vor
ſtadt leer, was häufig genug geſchieht, ſo

öffnet der alte Kondukteur den Deckel ſeines
Heiligtums unter dem verſchoſſenen Sitzpolſter

im Innern des Wagens. Da hat er neben
einem öligen Lappen und der Pfeife ſeine
Zeitung liegen, die nun hervorgenommen und

mit einem Auge geleſen wird, denn das
andre iſ

t

immer auf die Straße gerichtet, o
b

nicht jemand das Zeichen gebe, daß e
r ein

zuſteigen wünſche. Und zur Jauſenzeit, auf
der Endſtation, erſcheint dann ein ärmliches

Weib mit einem „Zögerl“, das den Kaffee
für den Alten enthält. Er trinkt ihn voll
Behagen, plaudert mit der Bringerin und
wendet ſich, wenn dieſe ihrer Wege geht,

wieder ſeiner Zeitung zu, die e
r jetzt in

Ruhe leſen kann, bis die Tour wieder a
n

ihn kommt. Gar of
t

habe auch ic
h

den Omni
bus der Elektriſchen vorgezogen, am liebſten
dann, wenn ic

h

einen Platz vorn bei dem
Kutſcher finden konnte. Da ſitzt man luf

ti
g

und mit guter Ausſicht, wie in einem
offenen Fiaker, nur nicht ganz ſo bequem.

Dafür iſ
t

e
s

auch billiger. So eine Fahrt
von draußen zur Stadt, talab, wo ſich die
Pferde nicht zu plagen brauchen, iſ

t

mir
immer ein Vergnügen. Wie man d

a all
mählich aus der Kleinſtadt über die größere

Provinzſtadt mitten in den Glanz der Groß
ſtadt hineintaucht, hat ſeinen eignen Reiz,

den man nur mit einem langſamen Fuhrwerk
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ſo recht empfinden kann. So hat auch die
Rückſtändigkeit manchmal ihre guten Seiten.

Zu den drolligen, ein bißchen altväteriſch
anmutenden Erſcheinungen auf den Straßen
Wiens gehören auch die Blumenweiber. Ein
rechter „Strizzi“ ſagte einmal vor Gericht
bei Abgabe ſeiner Generalien: „Mei' Muat
ter is a Blumenmadel, mei' Vater a Kegel
bua.“ Dieſer drollige Spruch aus dem Munde
eines echten Wiener Früchtels gibt eine ziem
lich richtige Vorſtellung von dem Wiener
„ Blumenmädel“, wie es in den Hauptſtraßen

und auf den einzelnen bevorzugten Plätzen
der Innern Stadt zu ſehen iſt. Frauen aus
dem Volke, faſt alle im kanoniſchen Alter,

ſind es, die hier, ein flaches Körbchen am

Schulterriemen unterhalb der Taille balan
cierend, die duftigen Erſtlinge der Saiſon
feilbieten. Die armen Weiber verdienen da
durch ein paar Groſchen, was ihnen herzlich

zu gönnen iſt. Warum es aber gerade die
älteſten und dickſten Weiber ſein müſſen, die

dieſes poetiſche Geſchäft betreiben, hat noch

niemand ergründen können.

Doch alle dieſe „Sommerſproſſen im Ge
ſichte Wiens“ vergeſſen wir gern b

e
i

Gelegen
heiten, wie uns der Meiſterſtift Larwins eine
feſthält auf dem Bilde, das einen Auszug

aus dem Volksprater nach einem Frühlings
feſte oder etwa am Abend des kaiſerlichen
Geburtstages im Sommer darſtellt. Der Wie
ner Frühling hat ſeinen eignen ſüdlich an
gehauchten Zauber. Da tanzen die anmuti
gen jungen Farben in unſerm Gemüt einen
Walzer nach dem andern, und uns ſelbſt be
flügelt ſich der Fuß, wenn wir hinaustreten

in das Gewühl der feinen lichtumfloſſenen
Formen. Die Häuſer gehören zu den Men
ſchen und die Menſchen zu den Häuſern, und

der Himmel gehört auch dazu, ſo und nicht

anders. Das innerſte Weſen dieſer Stadt
kommt zum Vorſchein a

n

ſolchen ſüßen Tagen,

wie e
s

ſich erhalten hat trotz aller Unbill,

die ihr ſchon zugefügt worden. Die Straßen
ſchwimmen in dem üppigen Licht des Früh
lings; warm durchflutet ſie eine vom Wiener
walde her mit würzigem Duft verſponnene

reine Luft, in der jede Farbe laut und hell
aufzulachen ſcheint. Der Geruch der aller
orts angebotenen Frühlingsblumen zieht faſt
berauſchend über den Weg, auf dem wim
melnde Menſchenmaſſen voll Glück die Son
nenſtrahlen atmen. Flinke Fiaker ſchießen

auf der Fahrbahn hin und her, und wenn

dann gar, um die Frühlingsſymphonie voll
zumachen, eine Muſik in der Nähe mit einem
flott herausgeſchmetterten Wienerlied einſetzt:

dann möchte man ſi
e

wirklich für ſein Leben
gern abbuſſeln, dieſe liebe, luſtige alte Wie
nerſtadt. Geſchieht auch zuweilen – im über
tragenen Wirkungskreiſe – draußen in den
Heurigengärten am Fuße des Wienerwaldes.
Wo die Wald- und Rebenhügel dem Untier
Stadt ein vorläufiges Halt gebieten, d

a be
ſtehen noch die beſcheidenen Gärten der Wein
bauer, wo „der liebe Gott ſeinen Arm heraus
ſtreckt“, was ſo viel heißen will, als daß d

a

der Winzer zu gewiſſen Zeiten des Jahres
ſeinen eignen Wein ſchenken darf. Ungedeckte
Tiſche, ausgeliehene Seſſel ſind das Um und
Auf dieſer Gärten und Stuben, des Para
dieſes der „Weinbeißer“. Da ſpielt auch
die „Heurigenmuſik“, gewöhnlich drei Mu
ſiker, entweder zwei „Winſeln“ (Geigen) und
eine „Klampfen“ (Gitarre) oder Geige, „pick

ſüßes Holz“ (Klarinette) und Blasbalg (Har
monika). Und das iſ

t

wahrhafte Wiener
Muſik, die ſoll man anhören.
Unten am Bach, wo die großen Nußbäume

ſtehen, wandelte einſt Beethoven. Aus dem
Boden, den die Füße dieſes Hohen, Einzigen
traten, ſproſſen nach einem Jahrhundert noch
kleine Liederblüten hervor, in deren Rhyth
mus etwas von dem eignen Reiz unſrer Hei
mat klingt. Uns ſind ſi

e geſungene Mutter
ſprache, ſüß und weich, wie Klaus Groth

ſo ergreifend ſagt. Aus ihnen ſpricht die
geliebte ſchöne Heimat zu uns, rauſchen der

Wienerwald und der Donauſtrom, glänzen

die goldigen Rebengelände, ſprechen die ver
witterten Steine der alten, blicken die ſtolzen
Bauten der neuen Stadt und lachen die lie
ben Geſichter der Wiener Frauen. Ein hei
teres Ausleben, ein wohliges, harmloſes Ge
nießen der Weltfreuden, ein inniges Heimats
gefühl durchzieht dieſe Tongebilde, für die
lange Zeit die Muſe des früh verſtorbenen
Joſef Strauß vorbildlich war, der ſeinen über
mütigſten Melodien doch immer einen Tropfen

ſinnender Traurigkeit zumengte. Und d
a kann

e
s

denn geſchehen, daß die liebe alte luſtige

Wienerſtadt umarmt wird in Geſtalt einer

feſchen Wienerin, die einen Spaß verſteht
und mit dem ihr eignen Humor die zärtliche
Aufwallung hinnimmt als eine begeiſterte
Huldigung für den Genius loci von Wien.

7*
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Aus dem provinzialen Japan
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Reiſeplaudereien von Bernhard Kellermann
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n die Provinz! Kioto iſ

t

ſchön
Sº – aber je mehr ic

h

mich darin

o
.
0 verliebte, deſto ſtörender empfand

ic
h

den europäiſchen Einfluß, der
d
a und dort dieſe herrlichſte alte

K
W Stadt Japans verunglimpft. Die

Straßen wimmelten von lauten
Amerikanern und einer Ausleſe der häßlich
ſten Frauen von St. Franzisko, Chikago,
Buffalo und Neuyork, die fortwährend Mo
mentaufnahmen machten; e

s war unerträg

lich. Getrieben von Abenteuerluſt und Un
geduld, machte ic

h

mich auf eine Entdeckungs

reiſe in die Provinz.
Der Zug trug mich langſam über die
Berge, der Weſtküſte Japans entgegen. Das
Land erſchien wie ein Garten. Die grüne

Reisſaat ſtand ſteif und dicht auf den ſauber
geklatſchten, ſchnurgeraden Beeten. Selbſt
kleine Täler und ſchmale Furchen und Mulden
waren angebaut – in Terraſſen, denn der
Reis will immer unter Waſſer ſtehen. Oft
waren dieſe Terraſſen nicht größer als eine
Tiſchplatte; jeder Zoll des Bodens muß aus
genutzt werden in einem übervölkerten Berg
lande, von dem nur der zehnte Teil nutzbar
gemacht werden kann.

Die Genauigkeit der Beete, die winzigen
übereinanderliegenden Terraſſen erweckten den
Eindruck, daß hier ein Ameiſenvolk tätig war,

das abmaß und ſchliff und Sandkörner zählte;

alles war blitzblank und neu und ſchien mehr
zum Spiel angelegt zu ſein als zur Nütz
lichkeit.

Wir fuhren durch Bambuswälder und
Orangenhaine, und d

a

der Zug keine Eile
hatte, konnte man alles mit Muße betrachten.
Niedrige, mit Stroh gedeckte Hütten, kleine
braune Dörfer. Wir fuhren den ganzen Tag,
und d

a

e
s weder einen Speiſewagen noch

Reſtaurationen auf den kleinen armſeligen

Halteſtellen gab, kam ic
h

am Abend halb
verhungert in der Endſtation an.
Dieſe Endſtation hieß Maizuru, und mein
Ziel Miyazu war noch viele Meilen weit
entfernt.

Die Jinrikiſhakulis, die ein ungeheuer

ſcharfes Auge für ein weißes Geſicht haben,

ſtürzten auf mich zu und luden, ehe ic
h

mich

deſſen verſah, mein Gepäck auf ihre Kutſchen.

Nach einer langen Unterhandlung brachte ic
h

heraus, daß nach Miyazu keine Tetſudo führte,

ſondern eine Fune, ein Dampfer, der eben
abgefahren war. Infolgedeſſen beſtieg ic

h

ein Jinrikiſha, und die Kulis praſſelten los.
Sie fuhren mich im Triumph zum Hotel.
Das Hotel lag wie ausgeſtorben. Die
Kulis klatſchten in die Hände, und eine
Stimme antwortete im Innern – wie ſtets

– mit einem langgezogenen Haiii. Ein
paar Mägde kamen heraus, knieten im Flur
nieder und verneigten ſich. „Irasshaimashi,

irasshaimashi!“ (Willkommen!) leierten ſi
e

mit langgezogener Stimme.
Ich entledigte mich der Schuhe, und ein
Mädchen führte mich ſtumm in mein Zim
mer. Bei jeder Ecke der verzweigten Korri
dore ſah ſi

e
ſich um, o

b

ic
h

ihr auch folgte.

Endlich ſchob ſi
e die Papierſchiebetüren eines

Raumes zur Seite, und ic
h

war zu Hauſe.
Mein Zimmer war rein und vollkommen
leer bis auf ein billiges Kakemono im Al
koven – Sperlinge auf einem Zweig –,
aber e

s ging auf einen kleinen hübſchen Gar
ten voll blühender Büſche hinaus. Die Magd
ging zurück und brachte ein Kiſſen und die
Urne mit glimmenden Kohlen, und ſomit
war ic

h eingerichtet. Hier ſaß ic
h

nun in

dieſem Zimmer, das ganz aus Papier war,

und kam mir vor wie eine einſame Kerze

in einer Papierlaterne; aber ein Entzücken
über die reinen Matten, meinen Feuertopf,

das blühende Gärtchen und die ſonderbare

Situation durchrieſelte mich. Die Magd kam
wieder, ſi

e

kniete vor dem Zimmer auf der
gebohnten Holzgalerie, legte die braunen run
den Hände auf den Boden und begann zu

ſprechen. Sie ſprach und ſprach, und ic
h

hörte mit der Miene geſpannteſter Aufmerk
ſamkeit zu. Ich verſtand kein Wort.
Die Magd erhob ſich, trippelte, verſchwand,

eine andre Magd kam. Sie gefiel mir beſſer,

ic
h

ſah ſi
e mir genau an, ic
h

lächelte und

hörte ihr zu. Ich verſtand nichts. „Ich
ſpreche nicht Japaniſch,“ ſagte ich. „Nihon
no hanashimascu!“
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Sie ſtarrte mich an, lauſchte, ſi
e war ent

zückt, japaniſche Laute zu vernehmen, aber

bei der Eigentümlichkeit meiner Ausſprache

konnte ſi
e

auch das nicht verſtehen. Sie
ging, und eine Magd löſte die andre ab.
Schließlich verſuchten ſi

e

durch die Maſſe zu

wirken und kamen alle zuſammen und knieten

vor meinem Zimmer. Ich kam mir nun
nicht mehr wie eine ſtille Kerze in einer
Papierlaterne vor, ſondern wie ein Affe in

einem Käfig, der von plappernden Leuten
umſtanden iſt, und e

r

ſieht hinaus, blinzelt

und ſucht zu verſtehen, was ſi
e

reden.

Ich antwortete im höflichſten Japaniſch,

aber ſi
e

verſtanden mich nicht. Plötzlich bra
chen ſi

e in luſtiges Gelächter aus, das aber
ebenſo raſch wieder verſtummte. Endlich ge
lang e

s mir, ein immer wiederkehrendes Wort

zu erhaſchen: furo. Ich ſollte ins Bad ge
führt werden. Hätten ſi

e

kurz geſagt: Vor
wärts, Bad! ſo hätte ic

h

ſi
e

ſofort verſtan
den, aber gewiß bedienten ſi

e

ſich der aller
höflichſten Ausdrucksweiſe: Der erhabene Gaſt
wollen geruhen, ins Bad zu gehen.

Eine Magd, ein kleines rundes Ding,

führte mich ins Badezimmer, deſſen Rein
lichkeit und Einrichtung mich überraſchte.

Die Wanne war eine hölzerne Kiſte, in der
man nur kniend Platz nehmen konnte; e

s

gab Hähne, eine Duſche, allen möglichen

Komfort. Die Magd war mir beim Aus
kleiden behilflich, und ic

h

war geſpannt, bis

zu welchem Punkte ſi
e

bleiben wollte. End
lich machte ic

h

eine kleine Verbeugung und

öffnete ihr die Tür. Sie lief hinaus, und
die Mägde lachten. Es war mir weniger
darum zu tun geweſen, dem Mädchen die
Senſation, einen weißen Mann zu ſehen,

nicht zu gönnen, als vielmehr darum, einen
Augenblick allein zu ſein. Ich genoß dieſe
Minuten, indem ic

h

mir alles genau anſah.
Das Waſſer dampfte, aber als ic

h

e
s

nahe

betrachtete, ſah e
s

nicht unbenutzt aus. Ein
naſſes Handtuch lag am Boden, Fußſpuren.

Es iſt ja bekannt, daß die Japaner dasſelbe
Bad häufiger als einmal benutzen; dieſe Men
ſchen baden unaufhörlich, ſi

e

ſind rein, ge
ſund, naiv, alſo können ſi

e

e
s wohl tun.

Ich aber zog e
s vor, mich auf eine Wa

ſchung zu beſchränken. Aber in dieſem ſon
derbaren Lande ſind d

ie

einfachſten Dinge
kompliziert. Die Aufſchriften a

n

den Hähnen

waren japaniſch; ic
h

verſuchte mein Glück

und verbrühte mich, d
ie Brauſe ziſchte, end

lich gelang es. Darauf hüllte ic
h

mich in

das helle Kimono, das die Magd zurecht
gelegt hatte, und wagte mich mit nackten
Füßen auf den glatten Korridor. Gewiß ſah

ic
h

jetzt aus, als o
b

ic
h Japaniſch ſpräche.

Denn die Mägde ſtürzten ſich augenblicklich

mit neuer Zuverſicht auf mich. Merkwür
digerweiſe verſtand ic

h

jetzt ſofort, und wir
machten uns daran, meinen Speiſezettel zu
ſammenzuſtellen. Es nahm eine Stunde Zeit

in Anſpruch.

„Bifustiku?“ fragten die Mägde und
wandten damit eins der zwei Wörter an,

mit Hilfe deren der Engländer die Welt
bereiſt.

Die Verhandlungen waren endlos. Wenn
die Damen doch Erbarmen hätten! Ich hatte
den ganzen Tag keinen Biſſen genoſſen. Aber

ic
h

tröſtete mich bei der Erwägung, daß jetzt

wohl meine Ankunft in der ganzen Stadt
bekannt ſein dürfte. Hier, ſo ſchloß ich, gibt

e
s ganz ſicher einen Engliſch ſprechenden jun

gen Mann, der dir zu Hilfe eilen wird. Er
wird kommen, um dem Fremden einen Dienſt

zu leiſten, e
r wird ſich gern von ſeinen Lands

leuten anſtaunen laſſen, aber der Hauptgrund

iſ
t

der: e
r wird ſich üben wollen, e
r wird

vom Eifer hierhergetrieben werden, einen
neuen Ausdruck zu hören und ſich ihn augen

blicklich zu notieren.

Ich hatte mich auch nicht getäuſcht. Wäh
rend die Mägde die Vorbereitungen zum

„Dinner“ trafen, die eine weitere Stunde be
anſpruchten, verdunkelte ſich plötzlich der Ein
gang, und ic

h

ſah zwei Männer, die vor dem
Zimmer kauerten und ſich verbeugten. Ich
machte ihnen ein Zeichen, einzutreten, und

hierauf verneigten wir uns wie die Ähren

im Felde, wenn der Wind im Kreiſe geht.

Der alte hatte eine Rolle Papier bei ſich
und einen Tuſchkaſten, und ic

h begriff, daß

e
r

eine Art Schreiber war. Der junge aber
begann, nachdem unſre Begrüßungszeremonie

zu Ende war, Engliſch zu ſprechen. Der
alte rieb Tuſche an, ſpitzte den Pinſel und
malte, halb kniend, halb liegend, alles auf die
Papierrolle, was ſein Begleiter überſetzte;

woher ic
h

kam, meine Abſichten, Name,

Vaterland, Alter. Ich ſah ihm zu. Ich kam
mir wichtig, ja geehrt vor: ſo alſo ſieht mein
Name im Japaniſchen aus! Ein Streifen
der ſonderbarſten Zeichen und Schnörkel.

Deutſchland aber iſ
t

ein Gitter, ein Käfig,
mit allerlei Getier darin.
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Die Mägde kamen wieder, und ich, der ic
h

vor Hunger zitterte, erfuhr, daß ſie ſich aber
mals erkundigten, was ic

h

zu eſſen wünſchte.

Ein kleiner Tiſch wurde hereingebracht,
aus Lack, wunderbar, aber nicht viel größer

als ein Teller und kaum ſo hoch wie ein

Fußſchemel. Sitzt man davor mit gekreuzten
Beinen, ſo iſt der Tiſch zu weit weg, und

die Füße werden ſteif vom Gewicht des vor
geneigten Körpers; kniet man davor, ſo iſ

t

man groß wie ein Leuchtturm, und der Tiſch

iſ
t

tief unten. Ich verſuchte e
s mit einer

Miſchung ſämtlicher Stellungen, zu denen

der menſchliche Körper geneigt iſt, und kam
endlich zu dem Reſultat, daß e

s
am beſten ſei,

ein Bein zu kreuzen, das andre aber unter

dem Tiſchchen, das ſo herrlich anzuſehen iſt,
geſtreckt durchzuſchieben. Dieſe Art zu ſitzen
brachte die Magd zum Lachen, aber auch die
beiden Männer unterdrückten ein Lächeln.
Nachdem ic

h

die leidlich ſchlechten Speiſen
verſchlungen hatte, gingen wir ins Theater,

der junge Mann, Herr Shimoni, und ich.
Obwohl die Stadt klein war, hatte ſi

e

doch

ein Theater und eine Teehausſtraße, in der
die Samiſen erklang und die Trommel dröhnte.
Die Nacht war vollkommen ſchwarz, und die
ſpärlichen Laternen mit den japaniſchen Auf
ſchriften führten uns im Zickzack durch ſchmale
verödete Straßen.
Das Theater war klein und alt, ein wenig

unordentlich und geſchwärzt, aber mit a
ll

den Papierlaternen und den Beeten von an
dächtig der Bühne zugewandten Köpfen gab

e
s

ein Bild des alten Japan, das ſelbſt die
beiden billigen Petroleumlampen, die die

Szene beleuchteten, nicht zu zerſtören ver
mochten. Gleich bei meinem Eintritt, der
ein ungeheures Aufſehen erregte, feſſelte mich

das Spiel. Eine Mutter ſollte ſich von
ihrem Kinde, einem Säugling, trennen, und
das wollte ihr faſt das Herz brechen. Szene
folgte auf Szene, und ic

h begriff, daß e
s

ſich hier um dieſes Kind drehte. Shimoni
erklärte mir das Stück. Ein Samurai beſaß
ein außergewöhnlich ſchönes Weib, für das
auch ſein Bruder in Liebe entbrannt war.
Das Weib erwiderte die Leidenſchaft des
Schwagers, und ſi
e zeugten ein Kind. Der

Geliebte aber tötete ihren Mann, ſeinen Bru
der, um Weib und Schloß des Bruders zu

beſitzen. Alles gelingt ihm. Aber dann
wird der Mord ruchbar, das Geheimnis des
Ehebruchs droht entſchleiert zu werden, Ehre

und Leben ſteht auf dem Spiel. Da ent
ſchließt ſich der Mörder und Ehebrecher,

ſeine Zuflucht b
e
i

einem Arzt zu ſuchen –

„Einem Arzt?“
„Ja. Er läßt ſich operieren.“
„Ich verſtehe nicht!“
„Cut off –“
Freund Shimoni iſt mit ſeinem Engliſch

zu Ende. Er wiederholt „abſchneiden“, aber

ic
h

begreife nicht. Ich bitte ihn, mich b
e
i

der ſpannendſten Wendung nicht im Stich

zu laſſen, und e
r gibt ſich alle Mühe, Worte

zu finden, und denkt nach.

Wie o
ft

habe ic
h

mich ſchon über dieſes

aſiatiſche Nachdenken gewundert! Es iſt nicht
wie das europäiſche. Es iſt ein In-die-Tiefe
tauchen, ein Sichhineinſtürzen in das Ge
dächtnis, ein Hinabſteigen in die entlegenſten
Höhlungen des Weſens. Das ganze Gehirn
des Denkers kreiſt im Schädel, ſein Geſicht

erſcheint ſchlaff und idiotiſch, e
r

ſinkt in ſich
zuſammen, während ſein Gedanke untertaucht,

wandert und irrt. Das Nachdenken dauert
viele Minuten und erſchöpft ſeinen Mann
vollkommen.

Shimoni erwacht, ſieht mich mit kranken
Augen a

n

und lächelt. Er hat die Worte für
die Umſchreibung gefunden, und nun verſtehe

ic
h

ihn. Ich ſehe mir das Publikum an:
Frauen, Kinder – welche unerhörte Naivität!
Und welch ein grotesker Humor!
Aber die Nemeſis läßt nicht auf ſich war
ten. Auch in Japan ſind die Götter im

Theater gerecht.

Der Mörder und Ehebrecher wird vor ein
Samuraigericht zitiert. Ein alter prachtvoller
Edelmann ſchleudert ihm die Anklage ins
Geſicht. -

Da ſteigt der Angeklagte die Stufen zum
Sitz der Richter empor und tritt den Un
ſchuldsbeweis an. Hinter einem kleinenWand
ſchirm nehmen die Richter die Unterſuchung

vor: er iſ
t

geſchlechtslos. Iſt der Alte noch
würdig, im Rat der Edelleute zu ſitzen?
Nein, hinunter mit ihm!
Hier aber naht ſich das Verderben. Was
kommt d

a über den Blumenweg, was klap
pert, was eilt? Es ſind zwei Männer: jener
Arzt, der ſeinerzeit die Operation vornahm,

und ſein Diener, der ihm eine verkapſelte

Flaſche nachträgt.

Der Entlarvte wird mit einem Fußtritt
auf den Boden hinabgeſchleudert und kauert

hier in ſtummer Zerknirſchung, mit böſen,
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haßglühenden Augen; der alte prachtvolle
Edelmann, ſein Ankläger, ſteigt wieder zu

ſeinem Sitz empor. Die Richter alle aber
ſitzen ohne Bewegung, ſi

e

kennen die Ver
irrungen der Menſchen, und nichts wird ihre
Beherrſchung zu erſchüttern vermögen.

Die Schauſpieler dieſer armſeligen Provinz
ſtadt ſpielten überraſchend gut, und ic

h ver
ließ berauſcht das Theater.

Ich ſah hier noch eine Szene, die ic
h

nicht

wieder vergeſſe. Es war der Abſchied eines
alten treuen Dieners, den der Herr wider
ſeinen Willen verbannen mußte. Es war er
ſchütternd. Kein Wort – nur Blicke, Geſten,
Bewegungen, ein Schluchzen. Und wie der
Verbannte zurückblickte, als ſich die Bühne
langſam drehte und der Herr und ſeine eigne

Tochter allmählich verſchwanden, und wie e
r

dann über den Blumenweg eilte – dieſes
verſtörte, verzweifelte Eilen! Fort, fort!
Sobald der Verzweifelte zögert, holt ihn das
Entſetzen ein.

Ich ging durch die laue Nacht, begleitet
von Shimoni und der Magd des Gaſthauſes,

d
ie

mich mit einem großen Schirm vor dem
Theater erwartet hatte.

Ich war glücklich, daß ic
h

ſolche Dinge

ſehen durfte, und ic
h

dachte: Herrliches Ja
pan, ic

h

werde in meine Heimat zurückkehren
und dort meinen Freunden von deiner Größe
und Schönheit erzählen!

Shimoni aber wollte noch nicht nach Hauſe.
Er glühte vor Verlangen, mir die größte
Errungenſchaft ſeiner Vaterſtadt, Maizurus
Triumph, zu zeigen – ein Billard. He was

a passionate player, und ic
h ſpielte eine Partie

aus Dankbarkeit mit ihm. Das Billard war
klein, die überlebensgroßen Bälle wurden mit
Prügeln geſtoßen und donnerten. Es war
mir unmöglich, den armen Shimoni gewin

nen zu laſſen.

Zu Hauſe warteten die Mägde auf mich
und legten mich zu Bett. Mein Kopf war
erfüllt von Samurais, Schwertern, Schluch
zen und donnernden Billardbällen; und ic

h

ſchlief ein bei dem Zirpen einer einſamen
Zikade in meinem betäubend duftenden Gärt
chen. Sie ſang wie ein Vogel und immer
dasſelbe kleine Lied, ganz kurz – ſüße, flu
tende fremde Töne, wie ein ſingendes Glas

ſi
e hat. Sie ſang die ganze Nacht; erſt

gegen den Morgen zu verſtummte ſie.

In früher Stunde ſchon kamen die Mägde
und ſchoben d
ie Türen und Verſchläge zur

Seite. Ich kleidete mich an, während die Mäd
chen ungeniert aus und ein gingen. Meine
Kulis warteten ſeit dem Morgengrauen vor
dem Hotel; ſie ſtampften wie Hengſte, als

ſi
e

mich erblickten, ihre Geſichter waren rot
von der Morgenfriſche, und ihre Augen ſprüh
ten Freude und Kraft. Im Nu hatten ſi

e

mein Gepäck und mich aufgeladen, und die

kleine Karawane brach vom Start, während
ſich die Familie des Wirtes und die Mägde

endlos verneigten. Wir flogen dahin mit
einer ganz lächerlichen Eile, die Paſſanten
taumelten zur Seite, wir ſchnitten einige

durch und durch. Meine Kulis verſtanden
keinen Scherz. Hai! Hai! bellten ſi

e unauf
hörlich, wie kleine Hunde. Aufgepaßt! Platz
gemacht! Seht ihr nicht, ihr Leute, daß
wir ihn fahren, den hohen Herrn, der im
Auftrage der deutſchen Regierung reiſt!

Ein winziger Dampfer brachte mich nach
Miyazu. Wir fuhren durch eine wunderſchöne
labyrinthiſche Bai, in der irgendwo Shin
Maizuru, der bedeutendſte Kriegshafen am
Japaniſchen Meer, verſteckt iſt. Noch kein
Europäer hat ihn geſehen. Im Ruſſiſch
Japaniſchen Krieg wurden hierher einige ver
dächtige europäiſche Schiffe geſchleppt, die nach

dem Friedensſchluß wieder ausgeliefert wur
den. Die Kapitäne und Matroſen wurden
mit verbundenen, ſicherlich außerordentlich
verbundenen Augen im Hafen a

n Bord ge
bracht, die Japaner ſetzten Dampf auf, fuh
ren hinaus, und erſt auf offener See nahmen

ſi
e

die Binden a
b und verabſchiedeten ſich.

Gewiß warteten ſi
e auf ihren Torpedobooten

noch eine Weile, bis die Schiffe aus gefähr

licher Nähe gekommen waren.
Japan hütet ſeine Geheimniſſe; faſt a

n

allen Plätzen der Küſte iſ
t

Zeichnen und
Photographieren verboten, und auch ic

h be
wegte mich nicht ſo ohne weiteres in dieſen
Gebieten. Ein Schutzmann reiſte mit mir.
Weshalb ſollte ſolch ein hoher Würdenträger

erſter Klaſſe fahren – wie? Er begleitete mich
zur Vorſicht, blinzelte mir zu, verſtohlen –

oh, das höfliche Volk! Er legte ſich auf eine
Bank und ſtellte ſich ſchlafend, aber gewiß

behielt e
r

mich in der Spiegelung eines
Uniformknopfes im Auge; ſobald ic

h

einen

Brief aus der Taſche zog, wurde e
r

von
unruhigen Träumen gequält und legte ſich
auf die andre Seite. Als wir auf offener
See waren, ſchlief e

r

ein. Ich räuſperte
mich, ſtarrte ihm in das ſchöne junge Krie
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gergeſicht: er ſchlief wirklich. Sie haben
Ihre Sache vortrefflich gemacht!
Wir ſteuerten um ein ungeheures Kap
herum und glitten in die ſpiegelglatte See
einer andern großen verzweigten Bai, an
deren Ende Miyazu lag. Mein Begleiter

erwachte augenblicklich wieder und machte ſich

an ſeinem Fahrrad zu ſchaffen. Als ic
h

in

Miyazu vor dem Hotel eintraf, war e
r

ſchon

da, aber e
r

ſah mich gar nicht an, plauderte,

ſcherzte. Er verabſchiedete ſich nicht, als ein
andrer Schutzmann auf dem Rade eintraf,

deſſen Obhut e
r

mich übergab.

Ein vortreffliches Spionageſyſtem im Aus
land und ein vortreffliches Syſtem zur Ver
hinderung der Spionage im eignen Land iſ

t

ein halb gewonnener Krieg – ſagen ſich die
japaniſchen Strategiker.

Eine kleine japaniſche Stadt

Ich habe hier die ſchönſte Zeit meines
Aufenthalts in Japan verlebt, und ic

h will
von ihr erzählen wie von einem Freund ...
Die ſagenumſponnene Stadt iſt alt, und
Japans alter herrlicher Geiſt lebt noch in

ihr. Die Leute werden dich hier von oben
bis unten betrachten und deine Kleider und
Schuhe betaſten; wenn e

s regnet, ſo wird
einer aus dem Hauſe eilen und mit zwei

Händen einen großen Papierſchirm über dich
halten; wenn d

u aus dem Bade kommſt, und
ein Fiſcher ſteht am Strande, ſo wird e

r

raſch die Sandalen von den Füßen ſtreifen,

ſich verbeugen und ſi
e

vor dich in den Sand
ſtellen, damit d

u

nicht barfüßig über die

Straße zu gehen brauchſt. Pilger ziehen hier
durch, die auf der Wanderung zu den hun
dert Tempeln unterwegs ſind. Die alten
Götter haben e

s gut hier. Zur Zeit des
Totenfeſtes im Herbſt werden Feuer am
Strande brennen; mit einer Fackel wird man

dem geliebten Toten den Weg zu ſeiner

Hütte zeigen, e
r wird hier weilen und mit

den Lebenden das Mahl einnehmen; am drit
ten Tage aber wird man ein Miniaturboot
mit einem Licht darin ins Meer gleiten laſ
ſen, und die Seele wird den Weg in ihr
unterirdiſches Reich zurückfinden. Wenn die

Fiſcher hier durch Zufall eine Schildkröte
mit dem Netz ans Land ziehen, ſo werden

ſi
e ihr Sake zu trinken geben und, indem

ſi
e

um ihre Gunſt flehen, ſi
e ins Meer zu

rückſenden.

So iſ
t

dieſe Stadt.

Sie iſ
t grau und, wenn man vom Meer

her kommt, kaum zu ſehen. Alle japaniſchen
Anſiedlungen ſind ſo

.

Ich habe mich in

dieſer Beziehung o
ft getäuſcht und Felſen für

Anſiedlungen, Häuſer für graue Felſen an
geſehen. Die Häuſer ſind alle niedrig, zu
meiſt beſtehen ſi

e nur aus einem Erdgeſchoß,

die Gaſſen ſind krumm und eng. Die Stadt
erſcheint klein, aber je öfter man ſi

e durch
ſtreift, deſto mehr Straßen und Gaſſen ent
deckt man, und noch nach Wochen habe ic

h

neue Straßen gefunden. Von den Hügeln

und Bergen aus geſehen, erſcheint Miyazu

mit den vielen grauen ſchindelgedeckten Dächern
ſchuppig und wie eine große Schildkröte, die

ſich am Strande ſonnt.

Ich liebte es, in den Straßen voller Ge
wimmel und voller Geklapper herumzuwan
dern und in die Häuſer hineinzuſehen, wo
die Leute ſaßen und rauchten oder geſchäftig

waren. Denn die Häuſer ſind ja offen, am
Tage werden die Holzwände zur Straße
weggeſchoben. Alle dieſe Laternen mit ſchwar
zen Hieroglyphen, dachte ic

h jedesmal, dieſe
Haustüren, durch die nur ein Kind gehen
kann, dieſe Lattenverſchläge und die Dach
rinnen ſeien aus Bambusrohr, ſiehſt du! Es
gab ruhige Straßen, wo die Leute faulenz
ten, aber in den Geſchäftsſtraßen waren ſi

e

vom Morgen bis zum Abend fieberhaft tätig.

Sie ſchnitzelten und klebten und kneteten den
ganzen Tag. Die Kuchenbäcker goſſen den
Teig über das erhitzte Backblech, zerſchnitten
ihn, formten ihn, röſteten und ſtapelten ganze

Haufen der braunen würfelförmigen Kuchen

auf. In vielen Häuſern bewegten ſich die
Leute in Rauch und Qualm, ſi

e

röſteten
Fiſche, Sardinen; Mägde knieten am Boden
und ſchleißten kurzgeſchnittene Bambusrohre

in kleine Stückchen. Hier waren Weiber be
ſchäftigt, kleine Fiſche zu häuten und aus
zugräten. Andre zerſtampften ſie, und andre

kneteten ſi
e

mit Reismehl in einem großen

runden Steintrog mit einem dicken Holz
klöpfel, der a

n

der Decke befeſtigt war und

im Kreiſe gedreht wurde. Dann ſaßen Män
ner da, die den zähen grauen Teig zu Kuchen
formten, mit einer Art Maurerkelle. Dieſe
Kuchen waren etwa ſo groß wie eine Hand,

länglich, trogförmig, und wurden hübſch gelb

und rötlich gebacken. Aber ſi
e

waren ent
ſetzlich zu eſſen. Noch eine andre Art von
Kuchen wurde hier fabriziert. Aus einem
ähnlichen, mit Fiſch vermengten Teig wur
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den ſi
e

in Bambusſtäben in Röhrenform ge
röſtet. Ich habe e

s nie verſucht, ſi
e

zu ge
nießen. All dieſe Kuchen wurden in großen
Mengen hergeſtellt, denn wir exportierten ſie.
Sie ſind berühmt in ganz Japan. Ein an
drer wichtiger Exportartikel ſind unſre ge
trockneten Sardinen und Tintenfiſche. Fiſche,

nichts als Fiſche, ja, in unſrer Hauptſtraße

roch e
s immerfort wie in einer Herings

braterei.

Aber man ſah etwas, man ging und ſah!

Hier wurden kleine Körbe für die getrockne

ten Fiſche geflochten, dort war ein Lampion

bauer am Werke. Er konſtruierte das Ge
rippe einer Papierlaterne aus dünnen Bam
busſtreifen, die e

r

zu Kreiſen bog. Dann
überklebte e

r

das Gerüſt mit Papier. Oder

e
r

ölte fertige Laternen, oder ic
h

ſah ihm
zu, wie e

r getrocknete Lampen geſchickt mit

Schriftzeichen verſah. Wir hatten viele Lam
pionbauer in der Stadt, aber noch mehr
Schirmmacher. Solch ein japaniſcher Schirm

iſ
t

ein vollkommenes Bauwerk, eine Art Ka
ruſſell aus Papier, Bambus, Leim und etwas
Draht, aber von einer unfaßbaren Wider
ſtandsfähigkeit. Zu den Stäbchen werden
ſchmale Bambusſtreifen benutzt, die d

a durch
locht werden, wo der Knoten des Rohres
das feſteſte Holz bietet. Die ganze Werkſtatt

iſ
t voll von langen Bambusſtangen, von aus

gewählten Rohren für die Schirmſtöcke, von
halbfertigen und fertigen Schirmen, die von

der Decke herabhängen. Armdicke kurze Rohr
ſtangen, die als Behälter und Vaſen gebraucht
werden, ſind angefüllt mit Büſcheln von
Schirmſtäben, langen und kurzen. Die
Schirmmacher hocken auf der Matte, ſetzen
Schirme zuſammen, bekleben die Geſtelle, die
ſchräg in einen Pfoſten geſteckt ſind und ſich
drehen laſſen, ſo daß ſi

e

der Arbeiter bequem

bepflaſtern kann, ohne je den Platz verlaſſen

zu müſſen. Erſt werden mehrere Streifen
von Papier auf das Geſtell geklebt, rings
herum, oben und in der Mitte. Dann wird

das Geſtell mit Papier überzogen. Wenn
der Leim trocken iſt, wird der Schirm geölt,

und nach einigen Tagen wird der Name des
Beſtellers und ſeine Wohnung mit großen

Zeichen daraufgemalt, ein reizendes Orna
ment. Es gibt auch viele Schirme, die da
neben noch ſchwarze oder rote Kreiſe haben.
Im allgemeinen ſind die Schirme gelb und
farblos, nur die kleinen anmutigen Sonnen
ſchirme der Damen werden mit buntem Pa

pier beſpannt. Sie werden nicht geölt. Die
fertigen Schirme bekommen aber noch eine
Kappe aus Papier oder Leder und eine
Schlinge zum Tragen. Ein Schirm koſtet

fi
x

und fertig eine Mark, und wenn e
r ganz

außerordentlich ausgeſtattet iſt, fünfzig Pfen
nig mehr. Die Arbeit erfordert eine große
Geſchicklichkeit, aber in den Händen der Ja
paner erſcheint ſi

e

wie ein Spiel.

Es gab Mattenflechter in der kleinen Stadt
und Zimmerleute. Sie wirtſchafteten mit blitz
blanken Werkzeugen, barfüßig, halbnackt, lach
ten und zeigten die weißen Zähne, wenn ic

h

ihnen zuſah. Sie führten die Streiche nicht
auswärts wie unſre Zimmerleute, ſondern in

der Richtung auf den Körper zu. Dabei
hielten ſi

e

noch die Bohle, die ſi
e

mit der

Axt bearbeiteten, mit dem nackten Fuße feſt.
All dieſe fremdartigen Beſchäftigungen und
ſonderbaren Werkzeuge!

Die Kaufleute hockten ruhig auf ihren mat
tenbeſpannten Tritten und warteten auf Kun
den. Sie hatten den unvermeidlichen Feuer
topf vor ſich ſtehen, ein Schälchen Tee, die

Pfeife. Trat man in ihren Laden, ſo regten

ſi
e

ſich nicht. Man konnte umhergehen, alles
betrachten, betaſten – ſie rührten ſich nicht.
Man ging wieder hinaus, und ſi

e verzogen

keine Miene. Ballen von Stoffen, Seide,
Spezereien, getrockneter Seetang und getrock

nete Fiſche in allen Größen, vom Tintenfiſch
bis herab zu winzigen Sardellen, die wie

Holzwolle ausſahen; Schuhe, Sandalen und

Stelzenſchuhe. Es gab auch Baſare mit
europäiſchen Waren, und wenn ic

h

vor einem

von ihnen ſtehenblieb, ſo beobachteten mich

alle Leute, und das Herz der Straße ſchlug

ſtolzer. Haben wir nicht alles wie ihr? Ja,

ſi
e hatten, weiß Gott, allen europäiſchen Trö
del, Schuhe, Hüte, Schirme, deutſche Näh
maſchinen, franzöſiſche Uhren, amerikaniſche

Fahrräder.

Ich konnte nie die Stadt betreten, ohne
von einer Menge Leute angeſtarrt und an
geſprochen zu werden. Scharen von Kindern
folgten mir, aber ſie liefen weg, ſobald ic

h

mich umdrehte, ſi
e

fielen vor Schrecken um,

und die kleinſten heulten. Es gab ungeheuer
viele Kinder in dieſer kleinen Stadt, und in

jedem Hauſe wurde geſäugt. Die Hunde
kläfften und fuhren auf meine Schuhe los,

die ſi
e

verdutzt anglotzten. Ich traf Be
kannte, eine Magd, den Waſchmann, eine
kleine Tänzerin. Ich hatte keine Langeweile.
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Und immer mehr und mehr entdeckte ic
h

die kleine Stadt. Wunderhübſche Gärtchen,
Badehäuſer, Brückchen, Durchgänge, Brun
nen, unzählige kleine Schreine mit dem ver
witterten Bildnis des Jizo, des Gottes der
Kinder, die große Bronzeſtatue Buddhas mit
geſchloſſenen Augen, der auf einer Lotusblüte

ſitzt und in der Sonne ſchlummert, Fried
höfe, Bambushaine und Tempel – Tempel.
Zuerſt waren e

s nur drei, aber dann wur
den e

s zwanzig, und gewiß hatte ic
h

ſi
e

noch

nicht alle gefunden. Sie lagen verſteckt in

den Hainen und Wäldern der Berge, die un
mittelbar hinter der Stadt ſteil anſtiegen.

Die Götter lieben es, einſam und idylliſch

zu wohnen, und der Andächtige ſoll un
geſtört ſein, fern von den Wohnſtätten der

Menſchen und dem Alltag. Schmale Wege

und Steige führen zu ihnen zwiſchen Bam
bushainen empor, eine Flucht eingeſunkener,

bemooſter Stufen, auf denen ſich Eidechſen
und Schlangen ſonnen. Kein Laut ſtört den
heiligen Ort, nur die uralten hohen Zedern
rauſchen, und eine kleine Quelle gluckſt. Gleich

in der Nähe meines Gaſthofs entdeckte ic
h

eine Gruppe von Tempeln, zu welchen ſich

ein ſchmaler Pfad durch Gebüſch emporwand.

Ich mußte durch eine Anzahl von kleinen
roten Toriis durchſchlüpfen; auf einem dieſer
Tore lag der Kopf eines Hahnes: die fromme
Gabe eines Gläubigen. Vielleicht eine blaſſe

Reminiſzenz der urſprünglichen Bedeutung

dieſer Shintotore, die, aus zwei ſenkrechten

und einem wagerechten Pfoſten gebildet, den
Hühnern als Sitzſtange dienten. Das Feder
vieh hatte hier ſeinen Platz, um den Göttern
den Tagesanbruch zu verkündigen. Ich aber
ſah keine Hühner mehr, nur Raben, die frech
und räuberiſch daſaßen und die verödeten
Tempel mit Krächzen umflatterten. Hinter
den Toriis lag ein kleiner Schrein, und als

ic
h

durch das Holzgitter hineinſah, ſtarrten

mir zwei ſchlanke, gipsweiße Füchſe mit ſpitzen

Schnauzen und dünnen ſchwarzen Schnurr
bärten entgegen. Demnach war der kleine

Schrein ein Tempel der Inari, der Reis
göttin, deren Diener die Füchſe ſind.

Ganz in ſeiner Nachbarſchaft lag ein voll
kommener Tempelkomplex im Halbdämmer
rieſiger Zedern und Fichten. Hier war es

kühl und ſtill. Eine Quelle rieſelte irgendwo.

Die Tempel waren klein und ſahen winzig in

dieſer Schlucht von Bäumen aus. Der Haupt
tempel zeigte Spuren eines Schnitzwerks:

Fiſche, die einen Waſſerfall hinaufſpringen.

Daneben lag ein bedachter Brunnentrog und
ein kleiner Pavillon, in dem die große ton
nenförmige Trommel aufbewahrt war; rechts
eine kleine Bühne für den Kaguratanz, halb
verfallen, aber merkwürdigerweiſe mit einer
Drehbühne verſehen, die allerdings kaum grö
ßer als ein Wagenrad war. Auch ein Stall
ſtand da, aber das heilige Pferd war ver
ſchwunden. Ein paar Stufen führten zu

den Toriis herab. Sie waren bewacht von
Ama-inu und Koma-iau, den beiden Stein
löwen, die a

n

keinem Shinotempel fehlen,

dicken, drolligen Tieren, die ihre viereckigen

Kinnladen mit den goldenen Zähnen fletſchten

und mit den goldenen runden Augen fun
kelten. Einer hatte eine Steinkugel im Maul,
die man drehen konnte. Ich verfolgte den
Pfad und kam a

n

kleinen Friedhöfen vor
über; die ſchlichten ſchmalen Steine mit den
rätſelhaften Inſchriften waren von Blumen
und Kräutern überwuchert. Wieder und wie
der traf ic

h

auf das Bildnis Jizos, ver
wittert und zuweilen formlos, halb in die
Erde geſunken, aber geſchmückt mit Ketten
farbiger Perlen um Nacken und Hände, Kin
derlätzchen auf der Bruſt und Häufchen von
Steinen auf dem Schoße und ringsumher –

Weihgeſchenke von frommen Müttern und
Geſchwiſtern a

n

den gütigen Kindergott, damit

die Mühſal der dahingeſchiedenen Kleinen er
leichtert werde, die, von der Hexe Shozuka
no-Baba ihrer Kleider beraubt, an den Ufern
des buddhiſtiſchen Styx, Sai-no-Kawara, un
aufhörlich Steinhäufchen aufſchichten müſſen.

Der Pfad führte mich durch Bambushaine,

tief unten die braunen Dächer der Stadt und
die leuchtende Bai; ic

h

ſah in Höfe gepflegter
Tempel hinein, aus denen der eintönige Ge
ſang der Prieſter hallte und der gedämpfte

Ton der Trommel. Ich kam zum Haupt
tempel, der von majeſtätiſchen Zedern um
ſtanden iſt. In ſeiner Mitte ſteht ein halb
verfallener Baumſtrunk, durch Baſtſeile ge
kennzeichnet als die Wohnung eines Gottes.

Wehe dem, der ſich a
n

dem Baumſtrunk ver
greift! Der beleidigte Gott wird ihn ver
nichten.

Ich ſtieg einige Stufen hinab und ſchlug
einen ſchmalen Weg durch Gebüſch ein. Plötz
lich ſtand ic

h

auf Schutt und Geröll und
der halb zerſtörten Anlage eines alten Tem
pels, den ein Bergbach verwüſtete. Nur einige
Seitentempel, eine Halle und das Haupttor



B E S26 E 25E WEB 6 S E VS E E Aus dem provinzialen Japan. & S & S & SE& SR& S Se& S 59

hatte die Flut verſchont. In einem kleinen
Stall ſtand ein hölzerner ſteifer Schimmel
mit rotem Maul, ein Geſpenſt von einem
Pferde. Im Haupttor wachten noch die bei
den erſchreckenden Geſtalten, die Ni-o. Sie
waren halb zerfallene, geſchändete Götter, dem

einen fehlte eine Hand, dem andern die Un
terſchenkel, ihre Augen waren herausgefallen,

und die Löcher gähnten, aber ſie ſtanden noch

mit wilder und furchterweckender Gebärde,

die Dämonen zu verjagen. Sie waren Pracht
werke japaniſcher Skulptur, grandios in der
Bewegung, mit wunderbar geformten Bruſt
körben und Gliedmaßen, die Muskeln von
Kraft und Zorn geſchwellt. Schreckliche Ruinen
und Symbole einer untergehenden Kunſt und
einer erſterbenden Religion.

Die Hallen waren voller Sand und Staub.
Unter dem Dache hingen halb vermoderte Bil
der. Zwei kämpfende Samurais, ein wildes
Pferd, das von einem Ritter gebändigt wird,

die Darſtellung eines Tempelfeſtes mit hun
dert kleinen Figuren und ein prächtiges Bild:
ein Gott mit langem Barte, der auf Bergen
lagert. Welche Unmenge von Kunſtwerken

vermodert in Jahren! Auch die beiden präch
tigen Ni-o werden verfaulen, ſi

e

werden um
fallen, und man wird ſi

e

wieder aufrichten;

aber ein Tag wird kommen, und niemand
wird ſich mehr um ſi

e kümmern. Ich habe
viele geſtürzte Bildniſſe in Japan geſehen.
Ich näherte mich einem abſeitsſtehenden klei
nen Tempel und lugte durch das Holzgitter

in das dunkle Gehäuſe: eine wunderliebliche
goldbraune Kwannon, die Göttin der Barm
herzigkeit, blickte mit ſchmalen weißen Augen

auf mich heraus und lächelte.
Ich ſtieg hinunter in die Stadt, und auch
hier entdeckte ic

h

einen neuen Tempel, und

zu meiner Überraſchung in einer Straße,

die ic
h

ſchon hundertmal paſſiert hatte. Er
war klein und befand ſich in einem gewöhn

lichen Wohnhauſe. Ein Prieſter in weißem
Gewande kniete auf der Matte und verrichtete
die Gebete, wobei e

r

von Zeit zu Zeit in

die Hände klatſchte.

Die ſchönſte Straße in unſrer Stadt war

d
ie Straße der Teehäuſer. Die Chayas ſahen

im Vergleich zu den gewöhnlichen Wohn
häuſern wie Villen aus, ſi

e

waren einſtöckig,

mit Galerien, Gärtchen, hübſchen Eingängen

verſehen. Im Vorbeigehen ſah man ſtets
etwas von der Vornehmheit und dem Reich
tum der Häuſer, einen alten prächtigen Wand

ſchirm, Rehe darauf, Fiſche, Vögel, oder einen
hübſchen Lackkaſten, der auf den Matten eines
leeren Zimmers ſtand, die in der Dunkelheit
golden erſchienen. Eine Samiſen klimperte,

man hörte die Trommel oder fremdartig klin
genden Geſang. Eine kleine Tänzerin trip
pelte die Straße entlang, gepudert, mit be
malten Lippen; die ſchwarzen Augen der
Dirnen lugten durch eine Spalte heraus.
Aber ſobald e

s dunkel wurde, wimmelte

die Straße von hellen Laternen und erwachte

zu einem phantaſtiſchen, bunten Leben, wie

die Städte in den Märchen aus Tauſend
undeiner Nacht.

Am beſten aber gefiel mir die kleine Stadt
bei Regenwetter. Alles iſ

t

dann grau. Die
flachen Häuſer, das Meer, die Boote und
die Stangen, a

n

denen die Netze hängen, die
Berge, die halb im Nebel verſinken. Und

Leute mit großen Papierſchirmen wandern

in den grauen ſchmalen Gaſſen ...
Araki-na

Araki-ya hieß das Gaſthaus, in dem ic
h

lebte. Es lag a
n

der Bai außerhalb der
Stadt. Es iſt ein einſtöckiges Gebäude, zier
lich trotz ſeiner Länge, ein Kunſtwerk aus

dünnen Brettchen und Papier, mit Galerien,

einer Brücke und weit ausgreifenden, chineſiſch
geſchwungenen Dächern, die viel zu ſchwer

für das dünne Balkenwerk erſcheinen. Dicht
hinter dem Hauſe ſteigt der Berg an, ſo
hoch und ſo nahe, daß man glauben könnte,

die Bäume wüchſen auf dem Dache.

Ein ſchmaler krummer Weg führt von der
Straße aus durch ein Gärtchen zum Haupt
eingang. Vor den Stufen ſteht immer eine
Reihe von Stelzenſchuhen, ziemlich kleine
Dinger, die gewöhnlichen Getas der Mägde,

die feineren der Gäſte, die Strohſandalen

eines Kulis; und auch meine Schuhe ſtehen
hier, jeden Tag, o

b

ic
h ausgehe oder nicht,

als eine Art Reklame. Das Entree iſt ein
großer, luftiger mattenbedeckter Raum mit
einem hohen Wandſchirm, auf den ſpielende

Fiſche getuſcht ſind. Links und rechts ſind
Räume. Eine ſchmale ſteile Treppe führt

in das erſte Stockwerk empor, und hier iſ
t

ein bunter mattenbelegter Gang, der a
n

allen

Räumen vorbeiführt, und a
n

ſeinem einen

Ende leitet eine hölzerne Brücke zum höher
gelegenen Flügel des Gaſthofs. –

Ich bewohnte zwei Zimmer im Erdgeſchoß,

und im Anfang befand ſich abſolut nichts



60 E VEB E E BB B BB B B B E E Bernhard Kellermann: SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSRSRSRSRSE

darin: ſi
e

waren ganz leer. Ich ſaß auf
meinem Kiſſen und hatte Zeit, mir die Räume
genau zu betrachten. Vor allem, ſagte ic

h

zu mir, friert dich an den Füßen, d
u

brauchſt

noch ein Kiſſen, um d
ie Füße daraufzuſtel

len. Aber die Magd verſtand mich nicht
und brachte mir die Urne mit glimmenden

Kohlen. Ich ſtaunte zunächſt alles an. Die
Matten gefielen mir außerordentlich. Sie
waren gerahmt, und ſechs ſolcher Rahmen

bildeten den Boden meines Zimmers. Sie
waren aus gelben Halmen geflochten, dün
nen Streifen von ſpaniſchem Rohr ähnlich,

nicht zu weich und nicht zu hart, e
s ging

ſich ſehr angenehm darauf. Meine Wände
beſtanden aus Papierfenſtern, die ſich ver
ſchieben ließen. Es ſtellte ſich heraus, daß

ic
h

alle Wände wegſchieben konnte und ganz

in freier Luft ſaß. Die Rückwand dagegen

beſtand aus Papierſchiebetüren, die undurch
ſichtig waren, weiß in ſchwarzen Lackrahmen.
Ich konnte alſo a

n jeder beliebigen Stelle
eintreten, d

a

ic
h

vier Türen hatte. Im An
fang gelang e

s mir ſelten, dieſe Türen richtig

zu ſchließen. Ich ſchob ſi
e in der Mitte zu

ſammen und dachte: Nun gut, jetzt biſt d
u

zu Hauſe. Aber wenn ic
h

mich zufällig um
wandte, ſah ich, daß a

n

der Seite eine große
Spalte klaffte. Oder ic

h

ſchloß die Türen

a
n

den Seiten, dann ſtanden ſi
e in der Mitte

offen. Ich bewunderte das Holz. Es war
Zedernholz, glatt geſchliffen, ungebeizt und un
geſtrichen; die Japaner benutzen e

s als das
koſtbare Material, das e

s iſt, wie wir den
Marmor benutzen. Um mein Zimmer lief
eine glatte hölzerne Galerie ohne Brüſtung
herum, auf der e

s

ſich angenehm wandelte.

Wenn ic
h ſagte, mein Zimmer ſe
i

voll
kommen leer geweſen, ſo iſ

t

das eine Lüge.

Denn in einer kleinen Niſche, einem win
zigen Alkoven, ſaß auf einem Lackſchemel

eine kleine Statuette, das Bildnis einer ſchö
nen, ſchlanken Kwannon. Zu ihren Häup
ten hing ein Kakemono, darauf ein Waſſer
fall, der über Felſen ſtürzt. Zu ihren
Füßen aber ſtand eine Fichte, eine vollkom
mene Fichte mit Wurzeln, einem Stamm,

Äſten und Nadeln, aber ſi
e war nur einige

Zoll hoch. Dieſe Zwergfichte wuchs übri
gens nicht ſo ohne weiteres, e
s wäre ein
Irrtum, das anzunehmen. Sie ſtand auf
vielen dünnen Wurzeln, die höher waren als
die Krone; der Stamm nämlich krümmte ſich
tief herab, bevor er die Äſte ausſandte.

Über den Schiebetüren hing ein ſchmales
gerahmtes Manuſkript, ein Gedicht in ſchwar
zen, kunſtvoll gezeichneten chineſiſchen Cha
rakteren.

Das alles gefiel mir ſehr gut. Die Rein
heit, die Glätte, die Genauigkeit der Kanten
und Fugen, meine verſchiebbaren Wände,

meine verſchiebbaren Türen, die glatte Ga
lerie. Ich beſchloß, Wochen, ja Monate
hierzubleiben.

Glücklicherweiſe ließ ſich jener hübſche junge

Mann wieder ſehen, der die Freundlichkeit
hatte, mich am Kai zu empfangen, und der
Engliſch ſprach. Ich äußerte ihm mein Ent
zücken über das Haus, meine Zimmer, die
Landſchaft, die Stadt, und daß ic

h

mich noch

auf keinem Fleck der Erde ſo wohl gefühlt

hätte wie hier.

Er lächelte und verbeugte ſich leicht.
Nur möchte ic

h gern dem Wirt dies und
jenes auseinanderſetzen, o

b e
r

vielleicht den

Dolmetſcher machen wolle?
„Ich bin ja ſelbſt der Wirt!“ ſagte der
junge Mann und lächelte.
Ah, das traf ſich gut. Im Augenblick

hatte ic
h

ihm meine Wünſche offenbart, und

e
r verſprach, ſi
e im Moment zu erfüllen.

„Vielleicht ſitzen Sie nicht gut auf dem
Kiſſen?“ fragte e

r.

„Oh, danke, vorzüglich. Aber vielleicht –?“
Ja, er verſprach, augenblicklich einen Stuhl

zu bringen.

Da ſaß ic
h

dann und wartete und träumte

von einem hübſchen Stuhl, denn die Beine
ſchmerzten mich, daß ic

h

weder ſitzen noch

ſtehen konnte. Schon am andern Nachmittag

traf der Stuhl ein, und nun ſaß ic
h

auf

einem Stuhl, und meine Möbelſtücke, mein
Feuertopf, mein kleines Lacktiſchchen, mein

Kiſſen lagen tief unter mir auf den Matten.
Der Wirt hatte mir auch einen Tiſch ver
ſprochen. Ich hatte mir vorgenommen, wie
ein Japaner zu leben, auf den Matten, aber

e
s ging nicht. Der Wirt verſtand, daß ic
h

einen Tiſch brauchte zum Arbeiten, zum
Eſſen; er wollte den Tiſch ebenfalls augen

blicklich beſchaffen. Ich ſprach tagtäglich mit
ihm darüber. Er ſandte ſofort die Dienſt
boten weg, die Dienſtboten eilten – aber
der Tiſch kam nicht. Erſt am vierten Tage
traf er ein. Nun war ic

h betrübt, denn e
r

verdarb mir das ganze Zimmer. –

Es waren viele Tage nötig, bis ic
h

mich

in dem Hauſe und der fremden Umgebung
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zurechtfand, und auch dann kam ic
h

nicht

ganz über die fortwährende Verwunderung

hinweg, die mich erfaßt hatte, ſobald ic
h

hierhergekommen war.
Ich liebte e

s,

in dem Hauſe umherzu
wandern, in Strümpfen oder barfuß, auf
den weichen, reinen Matten, und in alle
Räume hineinzublicken. In jedem Zimmer
war etwas Hübſches zu ſehen: die am Boden
hockenden Gäſte, ſchöne Japanerinnen, allerlei
ſonderbare Gerätſchaften, kunſtvolle Kakemo
nos, Wandſchirme, Lackkäſten, Ornamente a

n

Türen, kleine Wandſchränke. Und Blumen!
In allen Zimmern, auch den unbewohnten,
ſtanden fortwährend Blumen, Sträuße oder
blühende Zweige, und dieſe ſtillen Blumen

in den ſtillen Zimmern erweckten den Ein
druck, als o

b freundliche Geiſter darin hau
ſten. Ich ſetzte mich o

ft lange in ein leeres
Zimmer, und e

s

kam mir vor, als ſe
i

ic
h

in der beſten Geſellſchaft.
Ich fühlte mich wohl in al

l

der Leere,

Reinlichkeit, friſchen Luft und Sonne.
Auf der kleinen Brücke, die zum höher
gelegenen Flügel des Gaſthofs führte, ſtan
den unſre Waſchbecken, drei in einer Reihe.
Dort hingen auch die vielen kleinen Hand
tücher, mit Schriftzeichen, Blumen, Schmet
terlingen geſchmückt. Ganz in der Nähe be
fand ſich unſer Badezimmer, das ſehr rein

und kühl war.
Das Hotel beſaß drei Gärtchen. Eins vor
dem Hauſe, eins im Hofe, eins vor dem

höher gelegenen Flügel, das am ſchönſten
war. So klein e

s war, hatte e
s

doch eine

Menge gewundener Wege, die ſauber gepflegt

waren, ſonderbar geformte Steine lagen d
a

zum Schmuck. Es beſaß einen winzigen See,
der aus einer Leitung geſpeiſt wurde, die in

einem hohlen Baumſtrunk verſteckt war. Eine
Muſchel hing daran, aus der Farnkräuter
herabrieſelten; kleine Fiſche tummelten ſich

im klaren Waſſer. Die Gärtchen waren voll
von hundert kleinen Spielereien, die man

erſt nach und nach entdeckte, denn der Blick

wollte dafür erzogen ſein. Das Gärtchen

im Hof beſtand eigentlich nur aus einem
kleinen See von wohlberechneter romantiſcher

Form mit Steinen, Felſen, Brücken. Zwei
grüne Fröſche hauſten darin. Gleich hinter

dem See führte ein winziger Tunnel durch
den Berg.

Ich kam aus dem Erſtaunen nicht heraus.
Kehrte ic
h

in mein Zimmer zurück, ſo wun

derte ic
h

mich wieder über die niedrigen

Türen, durch die man gebückt gehen mußte,

über die feine Arbeit der Fenſterrahmen, das
delikate Papier, die akkuraten zarten Falze,

in denen die Fenſter liefen, das Holz. Ich
ſchob meine Wände hin und her, um beſon
ders hübſche Ausblicke auf die Bai, blühende
Büſche und den Wald zu gewinnen. Schloß

ic
h

die Schiebefenſter, ſo war mein Zimmer
erfüllt von gelbem, mildem Licht, wie e

s in

Räumen herrſcht, die der Widerſchein der

Abendröte erhellt.

Am Abend wurden meine Bettpolſter aus
einem verſteckten Wandſchrank genommen und

in der Mitte des Zimmers ausgebreitet.

Draußen auf der Galerie wurden Holzver
ſchläge vorgeſchoben. Sie liefen in Falzen
aus einem ſchrankähnlichen Kaſten, der a

n

der Seite des Hauſes angebracht war, her
aus und hinein, ſi

e liefen faſt von ſelbſt und
polterten. Nun war e

s dunkel und dumpf,

und ic
h

fühlte mich, wie ſich ein Käfer in

einer Zigarrenkiſte fühlen muß. Mein Zim
mer war wie ein geräumiger, bequemer Sarg.

In aller Frühe kamen die Mägde herein,
ſchoben die Verſchläge fort, und nun, d

a

man von allen Seiten hereinſehen konnte,

kleidete ic
h

mich an. Die Bettpolſter ver
ſchwanden im Wandſchrank.

Die Beſuche

All die vielen Wochen lang, die ic
h

in
dem freundlichen japaniſchen Gaſthof verlebte,

bin ic
h

nur wenige, ſeltene Stunden allein
geweſen.

Die ganze Familie hockte bei mir im Zim
mer. Der Großvater, die Großmutter, der
Wirt, die Wirtin, die Kinder, der Koch, der
Laufburſche und die vier Mägde. Gingen

die einen, ſo kamen die andern. Sie kamen
zur Tür herein oder vom Garten her, über
die Galerie. Sie brauchten ja nur aus den
Getas zu ſchlüpfen, und ſchon waren ſi

e

da.

Dazu kamen noch die Gäſte, die im Hotel
abſtiegen, ſi

e

alle wollten den Fremden ſehen

und mit ihm ein Wort tauſchen.
Schon am frühen Morgen machte der
Großvater ſeine Aufwartung. Er war ein
würdiger Alter mit kurzgeſchorenen grauen

Haaren und hieß Kinbe Araki, Wächter des
Goldes am Waldrand. Mit von der Morgen
frühe gerötetem Geſicht kam e

r

a
n

die Galerie

meines Zimmers, und wir begrüßten uns.
„O hayo!“
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„O hayo de gozaimas!“ erwiderte er und
ſchlürfte höflich.

„Konnichi wa yoi tenki de gozaimas.“

„Taiso yoi o tenki!“
Nachdem wir wie gewöhnlich hinzugefügt
hatten, daß es ſchön ſe

i

oder warm oder

kühl, kam e
r

herein und brachte mir Blu
men, die e

r geſchickt in der Vaſe ordnete.
Das nahm lange Zeit in Anſpruch, und
meiſtens war der Großvater nicht zufrieden.

Er ging und kehrte nach einigen Minuten
mit einem Zweig zurück. Ja gewiß, nun
war der Strauß ſchön; dieſer Blütenzweig,

ſo geſteckt, vollendete die Wirkung! Ich be
dankte mich.

„Arrigato, taiso arrigato!“

Der Großvater ſchlürfte. „Do itashi
mashte!“ Und mit einigen kleinen Schlürf
und Ächzlauten der Höflichkeit entfernte e

r

ſich. Aber e
r

kam bald wieder, e
r

hatte

hundert kleine Geſchäfte. Er trug meine
Zwergfichte ins Freie und brachte dafür ein
andres Zwergbäumchen. Einmal brachte e

r

mir ſechs kleine Ahornbäumchen in einer
Schale nicht größer als ein Teller. Sie
ſtellten eine Allee vor, und gewiß war das
eine vollkommene Allee in Taſchenformat,
grüne Wipfel, Schatten.
Oder er wechſelte das Kakemono, denn
dieſer Schmuck des Hauſes lag in ſeinen
Händen. In einem japaniſchen Zimmer darf
nur ein Kakemono hängen oder ein Paar,

was ſeltener iſt, und der Platz des Kake
monos iſ

t

die kleine Niſche. Damit iſt das
Zimmer vollkommen geſchmückt. Der Groß
vater wechſelte das Kakemono einmal in der
Woche; e

r

kam mit einer Rolle und einem
Stäbchen herein, mit dem e

r

das Kakemono

vom Nagel nahm. Alles hat ſeine genauen
Regeln. Er rollte das Bild zuſammen und
verſchnürte e

s kunſtgerecht, denn ſo muß e
s

gemacht werden. Er iſt in überraſchendem
Maße kunſtverſtändig; e

r

verſteht ſich auf

Holzſchnitt und Zeichnungen und überraſcht

mich ſtets durch die Feinheit und Sicherheit

ſeines Geſchmacks. Er iſt aber abſolut kein
Muſeumsdirektor, ſondern ein Wirt in einer
kleinen Stadt.

Ich habe den „Wächter des Goldes am
Waldrand“ beobachtet und bin vollkommen
über ſeine Tätigkeit unterrichtet. Stunden
lang ſaß e
r

auf meiner Galerie, ohne ſich

zu regen, und betrachtete unſern herrlichen

roten Buſch, der über und über mit Blüten

bedeckt war, und den prächtige ſamtſchwarze
Falter umgaukelten. Er ſtand auf, beſah
ſich eine Stelle im Garten und begann mit
dem Spaten zu wirtſchaften. Er hatte her
ausgefunden, daß gerade a

n

dieſer Stelle
eine kleine Pflanze ſich herrlich ausnehmen

müſſe. Er verſchwand, kam mit einer
Schere zurück und ſtutzte einen Buſch zu
recht, indem e

r zwei, drei winzige Zweiglein

abſchnitt. Er entdeckte ein Stückchen Papier,
hob es auf und trug e

s fort. Er ſtellte meine
Schuhe hübſch in Ordnung auf der Stufe,

die von der Galerie in den Garten führte.
In den Mittagſtunden ſah ic

h

ihn in

ſeinem Zimmer ſchlafen. Am Nachmittag

nahm e
r

aber wieder ſeine Arbeit auf.
Sooft er an meinem Zimmer vorbei kam,

verbeugte e
r

ſich und grüßte. Ach, ſchon

wieder waren die Schuhe verrückt, und ein

Streichholz lag im Garten! Dann wechſelten
wir auch einige Worte. Er ſagte mir die
Namen der Blumen und Sträucher, die er

alle kannte. Das iſ
t

dieſe Hana, das iſ
t

jene Hana. Er brachte mir eine Blüte, da
mit ic

h
daran röche.

Ich hatte Kinbe ſehr gern.
Nachdem Kinbe am frühen Morgen ſeine
Aufwartung gemacht hatte, kamen Mine (der
„Berggipfel“), die Großmutter, mit dem drei
jährigen Enkel Kindaro (die „Sardine“) auf
dem Rücken, vorüber.

„Warum haben Sie doch Ihrem Jungen
einen ſo ſonderbaren Namen gegeben?“ fragte

ic
h Nao-taro, den Wirt, den „ſtarken, ge
radeaus gehenden Mann“.
Er lächelte und erwiderte: „Kindaro iſt eine
Sardine, die in unſrer Bai gefangen wird.
Sie iſ

t

berühmt in ganz Japan, und des
halb gab ic

h

dem Knaben dieſen Namen. Er
ſoll ſo berühmt werden wie dieſe Sardine.“
Kindaro hockte wie ein Froſch auf dem
geduldigen Rücken der Großmutter; e

r war
ein kleines hübſches Bürſchchen mit braunen
Schlitzaugen und kreisrund geſchnittenen Haa
ren; e

r trug ein drollig kleines Kimono mit
einem winzigen Gürtel und war immer bar
fuß. Ging er aber aus, ſo ſchlüpfte er ge
wandt in kleine Getas, die kaum größer als
eine Streichholzſchachtel waren. Er bewegte
ſich ſchon wie ein Japaner, und ic

h

habe ihn

o
ft beobachtet, wie e
r ſtundenlang auf ſeinem

Kiſſen hockte oder geſchickt mit den Holz
ſtäbchen aß. Er konnte niederkauern und
ſich beugen wie ein Erwachſener. Gewöhnlich
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ſtapfte er mit einem alten kleinen Schwert

im Gürtel auf den Galerien hin und her.
Jetzt iſ

t
Kindaro aber gekommen, um mir

guten Morgen zu ſagen. Er plaudert ſtets
mit mir, aber e

s wird mir ſchwer, ſelbſt
die mir geläufigen Ausdrücke zu erfaſſen,

denn dieſe Sprache, die a
n

und für ſich
ſchon a

n

eine Reihe unartikulierter Laute er
innert, iſ

t

in ſeiner kleinen Kehle nichts als
ein drolliges Geräuſch. Die Großmutter,

deren Zähne alter Sitte gemäß ſchwarz ge
beizt ſind, lacht und macht ihn verſtändlich.

Kindaro hatte zuerſt Angſt vor mir und
verkroch ſich. Später durfte ic

h

ihn aber
anfaſſen, wenn jemand dabei war; ja

,

e
r

ließ ſich aufs Knie ſetzen, aber da hielt er

e
s nur einen Augenblick aus, und dann kehrte

ſein Unbehagen zurück. Einmal kam e
r ſo

gar in mein Zimmer; die Schiebetür öffnete
ſich lautlos, und Kindaro kam herein, ganz
allein, um mir ſein Schwert zu zeigen. Als

ic
h

ihn aber anfaſſen wollte, retirierte e
r ängſt

lich, wenn auch mit Würde, und brachte in

ſeiner Kehle eine ganze Menge von Geräu
ſchen hervor. Sobald e

r jedoch draußen war,

kehrte ſein Mut zurück, er zeigte ſein Schwert
und plapperte.

Jeden Tag kamen auch Kindaros Tante
und Onkel zu mir, zwei Kinder von etwa zwölf
Jahren – die Großeltern waren ja noch
rüſtige, tatkräftige Leute –, ſanfte, ſtille Kin
der, die ic

h

ſehr liebte. Fukiko (die „Geſunde“),

in ihrem bunten ſauberen Kleid, anmutig

und ſchüchtern, und Sue-o (der „letzte Held“),

in ſeinem blauen Kattunkimono und der wei
ßen Schülermütze. Er bringt mir Blumen,
Steine, Muſcheln, Fröſche, Krabben, Fiſche

und Schildkröten, lauter intereſſante Dinge;

ic
h

bin ihm ſehr verpflichtet. Oft ſitzt e
r

lange ſtill im Zimmer und beſieht ſich meine
Sammlung von Photographien und Holz
ſchnitten; e

r

hat e
s

ſich auch zur Aufgabe
gemacht, meinen Tiſch in Ordnung zu brin
gen und meine Blumen mit friſchem Waſſer

zu verſorgen. Sue-o iſ
t

ſehr zärtlich mit
mir, er ſchlingt den Arm um mich, wenn
wir zuſammen ausgehen, und ſieht mich mit
ſchwärmeriſchen Blicken an.

Die Frau des Wirtes habe ic
h

ſelten bei

mir geſehen; zuerſt war ſie ſchwanger, und
dann hatte ſi

e

mit dem Säugling zu tun.
Dagegen beſuchte mich Nao-ſan häufig. Er
erzählte mir – ich erzählte ihm von Europa;

e
r zeigte mir ſeine Reichtümer a
n Kaſten,

Sakeſchalen, Lackarbeiten, Kakemonos und

Kleidern. Begreifſt du, nun bin ic
h der

jenige, der die Stoffe betaſtet! Er hatte ein
Feſttagskimono, eine Art Überrock aus fein
ſter dunkelgrauer Seide, innen am Rücken

mit einer prachtvollen Stickerei verſehen,
Drachen, Fichtenzweige, Tod und Teufel. –

„Wenn man in ein Haus tritt,“ ſagte e
r,

„ſo
legt man den Überrock ab.“ Er zog ihn
aus und hatte ihn im Nu ſo geſchickt auf

die Matte geworfen, daß die Stickerei meilen
weit funkelte.
„O, look a

t

that!“ rief ic
h

verblüfft und
hingeriſſen aus. –

Das war die Familie; e
s waren aber noch

etwa acht Dienſtboten im Hauſe. A)oſhi (die
„Gute“), Hanako (die „Blume“) und Kame
(die „Schildkröte“) bedienten mich. Kame war
ein plumpes Mädchen mit braunem, dickem,

verſchwollenem Geſicht, kleinen Schweinsäug

lein und ungeheuren Backenknochen, die ſchon

bei den Schläfen anfingen. Ich nannte ſi
e des

halb Mommo („Kürbis“), aber ſie war nicht
erzürnt darüber; denn ic

h

hatte mich getäuſcht,

Mommo hieß nicht Kürbis, ſondern Pfirſich.
A)oſhi, die Gute, war die einzig Fleißige, ſi

e

war ein gutmütiges Geſchöpf mit den etwas
derben Zügen der arbeitenden Kaſte. Ich
nannte ſi

e Kawazu, denn ſi
e

erinnerte mich

a
n

einen Froſch, wenn ſi
e

am Boden kauerte

und die Kohlen anblies. Der Name iſ
t ihr

geblieben.

Hanako dagegen war eine Prinzeſſin! Sie
arbeitete nicht. Sie trug zuweilen wohl ein
Kiſſen in ein Jinritiſha oder ein Boot, aber
das geſchah ſehr ſelten. Sie arbeitete mit
den Fingerſpitzen und mit den Zehen, und

wenn man ihr einen kleinen Auftrag erteilte,

ſo kam ſi
e

ſicher nicht zurück. Sie war ſchön,
blaß, ein hübſches Mongolenweibchen mit fei
nem ovalem Geſicht, ſchrägen glänzenden Augen

und weißen Zähnen. Ich liebte es, ſie zu

ſehen, weil ſi
e

ſo hübſch war, ſo ſauber ge
kleidet, ſo kunſtvoll friſiert. Sie ging nicht –

ſi
e trippelte; ſi
e

lachte nicht – ſie lächelte; ſi
e

ſprach nicht – ſie ſang ganz leiſe wie ein
Vogel. Ihre Stimme war das Schönſte

a
n ihr.

Schon am erſten Tage machte ic
h

ihre

Bekanntſchaft. Als ic
h

verlaſſen auf meinem

Kiſſen ſaß, glitt die eine meiner vier Türen
zur Seite, und Hanako kniete auf der Schwelle
und winkte mit dem kleinſten Finger, den

ic
h je ſah, das kleinſte, feinſte Winken, und
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ſagte: „Come, come!“ Denn Hanako ſprach

Engliſch. Sie konnte ſagen come und all
right. Für a

ll right ſagte ſi
e nur zwei

kleine allerliebſte Laute: O– ei! Da kniete ſi
e

und winkte, und ic
h

dachte: Es beginnt ſchon,
ſiehſt du, die Abenteuer beginnen. Bei Gott,

dieſes iſ
t

das ſchönſte Mädchen, das ic
h jemals

erblickte! Ihr Geſicht iſt wie der Mond in

der vierzehnten Nacht, ſchön wie die Lotus
blüte, und ic

h will ewig verdammt ſein,
wenn ic

h

ihr nicht folge, wohin ſi
e

mich auch

führen mag, ſelbſt ins Verderben!
So dachte ic

h

im ſtillen und folgte ihr.
Hanako trippelte vor mir her, wendete ſich
zuweilen um und piepte: „Come, come!“ Und

endlich nahm ſi
e

mich bei der Hand. Wir
gingen die Treppe hinauf, die Gänge ent
lang, über die Brücke, wiederum eine Treppe– je weiter, deſto beſſer, denn das Mäd
chen gefiel mir mehr und mehr.
Endlich ſchob Hanako ein Fenſter zur Seite,

und wir traten in ein leeres Zimmer, in

dem ein wunderbarer Blumenſtrauß am Bo
den ſtand. Einige Blumen und Zweige lagen

auf den Matten, gewiß hatte ſi
e

den Strauß
eben erſt fertiggeſtellt. Ich bewunderte den
Strauß mit den verſchwenderiſchſten Aus
drücken der Sprache und Miene. Hanako
lächelte und ſagte: „O–ei! o–ei!“ Dann
nahm ſi

e

den Strauß auf den Arm, winkte
wieder und ſagte: „Come, come!“ und trug

ihn hinab in mein Zimmer. Ich ſchenkte ihr
für den Strauß ein kleines ſeidenes Tuch, und
Hanako errötete vor Freude und ſteckte es in

den Gürtel. „O–ei,“ ſagte ſie, „thank you!“
Ich hatte mir vorgenommen, mit der ſchö
nen Hanako ein Liebesverhältnis anzufangen,

und ſi
e

ſchien nicht abgeneigt zu ſein. Sie

kam o
ft

zu mir, plauderte ein wenig, lächelte;
wenn ſi

e

vom Garten aus kam, ſo mußte

ic
h

ſi
e in die Höhe heben, ſi
e

ließ die Getas

einfach fahren. Aber ſobald ic
h

ihr auf japa
niſch meine Liebe erklärte, lief ſi

e

hinaus und

erzählte e
s allen, den Mägden, dem Wirt,

dem Großvater. So ſchön – und ſo dumm,
ſagte ic

h

zu mir, und ic
h

nahm mich in acht.
Ein andres Hindernis aber war mein
Nebenbuhler, der ſiebzehnjährige Hausburſche,

der ebenfalls Hanako liebte. Sobald Hanakos
feine Stimme in meinem Zimmer erklang,

öffnete ſich lautlos die Schiebetür, und ein
Auge blickte herein. Ich ließ mich nicht be
irren, und die Tür öffnete ſich weiter, und
der Hausburſche ſaß auf dem Boden. Nichts

konnte ihn mehr bewegen, uns allein zu

laſſen. Nun aber kam der Koch, der den
Gehilfen vermißte; e

r zog die Pfeife aus dem
Gürtel und begann zu rauchen. Er lachte
mit dem runden Geſicht, putzte ſeine Brille
und ließ ſich häuslich nieder. Die Mägde
kamen, denn ſi

e

ſuchten den Koch. Endlich

kam auch der Wirt, der ſeine Dienſtboten
nötig hatte. Wir plauderten, und e

r über
ſetzte ihnen höflich jedes Wort unſers Ge
ſprächs. Die Kinder vermißten den Wirt
und kamen alle drei herein, Kindaro auf dem
Rücken der Großmutter. Der Großvater
aber dachte: Was gibt es hier zu ſehen? und
kam ebenfalls.

Nun hatte ic
h

ſi
e

wieder alle da, und ich

konnte warten, bis ſie ſich verliefen. Meine
armen japaniſchen Sprachſtudien! Wenn ic
h

e
s nur ſo weit gebracht haben würde, daß ic
h

ſi
e

bitten könnte, mich ein wenig allein zu

laſſen – höflich, höflich; das war es, denn

ſi
e

waren ja alle ſolch liebenswerte Leutchen.
(Eine zweite Plauderei im nächſtenHeft.)

Wenn einſt im Abendrot, von Duft und Mai
Geſegnet, d
u

die Pfade wieder gehſt

Su jenen Hügeln, die uns heilig ſind,

Pflück' eine rote Roſe dann am Hag

Und laß ſi
e ſanft in deinen Fingern ruhn,

W
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Abſchied

Hans Bethge
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Und wenn der letzte Glanz am Himmel ſtirbt,

Wirf weit ſie in den Abend, hellen Aug's,

Blick' ihrem Fall im jungen Feld nicht nach
Und wende dich und ſtimm'ein fröhlich Lied

Vom fliehenden Leben an.



'ip
p
u
u
n
h
x

u
o
d

ip
ſu
ņ
o
ļu
s

u
o
u

„l
ºf
u
ð

ſp
u
u
la
u

o
u
@
"

ſo
ļļn
g

u
p
ę

ng
ºº
ip
u
ð
b
ją
)

ºb
u
v
õ
ið
ju
n
u
o
u
u
o
s

ſaa

:J
a
ſu
ſ)

įp
la
u
ſa
ğ

o
lu
q
)

\�
\�
�

�
�
|

|
|





Otto Heinrich Engel: Meeresleuchten. Ölgemälde. (Mach einer Aufnahme von Sranz Hanfſtaengl in
GE3 München. – Mit Genehmigung des Verlages von Sranz Lipperheide in Berlin.)

Otto Heinrich Engel
Von Friedrich

tto Heinrich Engel wurde am 27. De

() zember 1866 zu Erbach im Odenwald geboren, wo ſein Vater als
Pfarrer wirkte; aber ſchon früh, als er noch
ein Knabe von ſieben Jahren war, ſiedelten
die Eltern nach Ber
lin über. Und dieſe
Stadt iſt denn auch,

ſo weit ihn ſpäter

ſeine Lehr- und Wan
derjahre in die Ferne
führen mochten, ſeine
Heimat und der Ort
geworden, wo e

r

ſein

volles Wirken entfal
ten konnte, und wo

ſeine reiche Begabung

vollem Verſtändnis be
gegnete. Zunächſt be
ſuchte e

r

das Joa
chimsthalſche Gymna
ſium, und früh, wie
das wohl bei jedem

echten Talent der Fall
iſt, entwickelte ſich ſeine
Neigung zur Male
rei, ein Talent übri
gens, das ihm ſeine
Mutter, die eine ſchö

von Khannach

macht hatte. Als Engel Tertianer auf die
ſer Schule war, verſuchte e

r

ſich ſchon im

Illuſtrieren von Szenen aus Cäſar, Homer
und Ovid, aus deutſchen Sagen und Balladen,

die ihm beſonders lebhaft vor Augen ſtanden.
An manchem Sonn
tagnachmittag durfte
der Knabe damals die

Werkſtatt des letz
ten Nazareners, Karl
Gottfr. Pfannſchmidt,
beſuchen und dem ehr
würdigen alten Mei
ſter ſeine naiven Kom
poſitionen zeigen, was

ihm ein ſtilles Glücks
gefühl bedeutete.

Obwohl ein Ber
liner Gymnaſiaſt im
allgemeinen wenig von

der Natur ſieht, ſo

gingen unſerm jun
gen Künſtler doch auf
ſeinem weiten Schul
wege durch den Tier
garten, am Zoologi

ſchen Garten vorbei

nach dem damals noch
im freien Felde lie

n
e

zeichneriſche Ver
anlagung beſaß, ver

Prof Otto Heinrich Engel. (Nach einer Original
aufnahme von Nicola Perſcheid in Berlin W.)

Monatshefte, Band 107, I: Heft 637.– Oktober 1909.

genden Gymnaſium,

und noch mehr auf

8
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Ausflügen und Fußwanderungen, die er mit

ſeinen Kameraden unternahm, manche Schön
heiten der Natur auf. Ein Skizzenbuch der
damaligen Zeit hat neben Protokollen von
merkwürdigen Bäumen und Gebäuden doch

auch ſchon Notizen von landſchaftlichen Stim
mungen und Porträtzeichnungen aufzuweiſen.

Der Ordinarius, welcher eine übertriebene
Wertſchätzung des Gelehrtenberufs beſaß und

die geiſtigen Fähigkeiten des jungen Huma
niſten mehr nach dem guten Latein und Grie
chiſch und der Mathematik beurteilte, hielt

den Schüler keineswegs für die Gelehrtenlauf
bahn berufen. Er erkannte wohl ſeine Be
gabung fürs Zeichnen und reſpektierte ſeine
ſtille Hoffnung, ein Künſtler werden zu kön
nen, ja

,

vielleicht glaubte e
r

durch eine Be
merkung auf einem Schulzeugnis dem Lebens
wege des Knaben ſogar die Richtung auf das

künſtleriſche Schaffen geben zu können. Aber
als vorſichtiger Mann ſchrieb er: „Ihm wird
der wohlgemeinte Rat gegeben, einen „prak

Otto Heinrich Engel: Spaziergang.

tiſchen Lebensberuf zu erwählen.“ Im all
gemeinen verſteht man darunter ein Handwerk:

der gute Mann hatte wohl keine Ahnung, wie
wenig „praktiſch“ die Malerei als Kunſt iſt.
Aber dieſe Bemerkung war der Anlaß, daß
Engels Vater ernſtlich erwog, o

b der Sohn
den unpraktiſchen Malerberuf beſchreiten ſollte.
So kam es, daß dieſer eines Tags eine
Mappe mit künſtleriſchen Verſuchen unter den
Arm nehmen und ſich klopfenden Herzens in

Begleitung des Vaters zum Akademiedirektor
Anton von Werner begeben mußte, um in

ihm gleichſam das Schickſal zu befragen. Und

das Urteil lautete, daß aus den Zeichnungen

wohl eine gewiſſe Begabung zu erſehen ſei.

doch käme e
s

auch vor, daß ſo eine künſtleriſche
Anlage plötzlich verſiege wie eine Quelle im
Sande. Daher ſe

i

e
s rätlich, daß der Schü

ler erſt das Abiturientenexamen mache, um

dann je nachdem – alles werden zu können.
Nunmehr gab der Vater ſeinen Sohn auf
das im Entſtehen begriffene Gymnaſium in

-
(TJ



x S VSE VE ES ES B B 5 E VEE E 25 Otto Heinrich Engel. SRSRSRSRSKSKSKSKSKSRSKSKSKSKSK 67

Otto Är je Tjer Fesºnd
Hermann Boll in Berlin. – Mit Genehmigung des Gartenlauben-Verlages in Berlin) E

Goslar am Harz und in die Penſion zu
einem Lehrer, der ihn zu den Wiſſenſchaften

an- und vom Zeichnen möglichſt abhalten
ſollte. Engel ſelbſt ſchreibt mir über dieſe
Zeit, in der er den Verfaſſer dieſer Studie
kennen lernte und mit ihm Freundſchaft
ſchloß, folgendes:

„Ich traf hier Fritz von Khaynach und
unſern Nachbar von gegenüber, Fritz Boſſe.
Wer hätte es gedacht: drei Jünglinge mit
gleicher Begeiſterung für die Kunſt im Her
zen, jeder bemüht, die Hand zu ſchulen, um

dem künſtleriſchen Drange Geſtalt zu geben!

Khaynach tat ſich hervor in Blumen und
romantiſchen Kirchenruinen, Schneeſtürmen

und Überſchwemmungen, und das in flotter
Deckfarbentechnik; Boſſe glänzte in „Öl“ mit
ſeinen heimatlichen Harzbergen, und da er

die Ferne immer blau, den Himmel immer
abendlich oder mit Sturmgewölk wählte, ſo

kamen die braunſchweigiſchen Farben Blau
und Gelb kräftig heraus, was ihm eine liebe
volle Verſpottung wegen ſeines Patriotismus
eintrug. Boſſe war aber auch muſikaliſch:

er ſpielte die Geige und klappte mit dem

Fuße den Takt dazu, und ſeine deutſchen
Aufſätze entſtanden in der letzten Nacht und
waren zwei Hefte ſtark, er hatte alſo genug

Untugenden neben ſeiner hervorragenden Tu
gend. Mein erſtes Debüt in Goslar war
ein Aquarell von dem über den Garten unſrer
Penſion hervorragenden Kirchturm, in nächt
licher Stunde vom unbeſtimmten Lichte des
hinter Wolken gehenden Mondes umfloſſen.
An geiſtiger, literariſcher Anregung fehlte es
in unſrer Penſion nicht, und wir jungen

Menſchen nahmen alles begeiſtert in uns auf.
Auch konnte der Penſionsvater es nicht übers

Herz bringen, unſre Malübungen zu ver
bieten.

„Das alte ehrwürdige Goslar mit den ſchö
nen Bergen umher und dem Zauber ſeiner

Türme und Kirchen und der Pfalz aus alter
deutſcher Kaiſerzeit, ſeinen hochgiebligen Bür
gerhäuſern, es mußte ja in einem jungen
Menſchen, der eine Künſtlerbegabung hatte,

dieſe bald zur Entfaltung bringen. Der zwei
jährige Aufenthalt in Goslar gehört zu den

8*
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ſchönſten Zeiten meines Lebens. Schließlich

hielt es mich aber nicht länger in der Prima,

der Vater gab mit beſorgtem Herzen zu,

daß ic
h

im Herbſt 1886 auf die Berliner
Akademie ging.

„Wer übte Kritik an ſeiner Akademie, wenn

e
r

erſt dorthin gekommen iſ
t

mit der jugend

lichen Begeiſterung für den Malerberuf? Ich
habe neben dem Hauptunterricht in den Klaſ
ſen, wo Köpfe, Akt und auch nach Gips ge
zeichnet wurde, ſehr viel Anregung gehabt

in der Tierklaſſe von Paul Meyerheim und
der Ornamentklaſſe des Architekten Kuhn.
Bei Meyerheim lernten wir auch die Ölmal
technik, geübt a

n Stilleben, Interieurs und

a
n Pferden, die im Stall und im Freien

gemalt wurden. Kuhn veranſtaltete im Som
mer vierzehntägige Exkurſionen in maleriſche
Städte, wo wir dann Architekturen in Aqua
rell- und Temperatechnik malten.“

k A
.

2.

Otto Heinrich Engel: Heinz. Zeichnung.

Was Engelebenſowie
viele andre von derBer
liner Akademie ſchließ
lich wegdrängte, war
die langweilige Stufen
leiter der verſchiedenen
Klaſſen, d

ie zur Akt
malklaſſe führten. Drei
einhalb Jahre lang hatte

e
r

die Zeichenklaſſen be
ſucht, nun hätte e

r

noch

ein Jahr in der Still
lebenklaſſe, ein Jahr in

der Kopfklaſſe zubringen

müſſen, ehe er hätte Akt

malen dürfen. Stilleben
hatte e

r genügend bei
Meyerheim gemalt, und

e
r

wollte ſeine Zeit nicht
unnütz vergeuden.

In die Berliner Zeit
fallen noch ſeine erſten
Studienreiſen, ſo nach
Franken und in das
Lüneburger Land. Und

ſo kam e
r langſam da
hin, ſein wahres Stoff
gebiet zu finden, wel
ches ebenſowohl auf dem
Felde des Genres wie

der Landſchaft, wie auch

in der Vereinigung von
beiden liegt. Damals trat Max Liebermann

in die Erſcheinung, und ſeine erſten Bilder,

die ſo heftig und unerbittlich bekämpft wur
den, wirkten auf die Gemüter der jungen

Generation gleichwohl ſehr ſtark, erfriſchend

und befreiend ein, angeſichts der im großen

und ganzen durchaus akademiſchen Berliner
Malerei.
Engel ging alſo nach Karlsruhe und trat

bei Kaſpar Ritter in die Malklaſſe ein. Da
mußte e

r ſogleich einen alten Mann als
Halbakt gegen das Licht geſtellt malen. Ein
friſches und anregendes Leben herrſchte hier.

Die Landſchaftsſchule von Schönleber und die
Tierſchule von Baiſch waren auf der Höhe,

und auch die Figurenmaler lernten durch

das Zuſchauen von dieſen Lehrern und ihren

Schülern. Lange war Engel aber auch hier
nicht; bald zog ihn der Ruhm von Mün
chen an. Er unternahm noch die gewohnten
Studienfahrten, diesmal nach Wismar und
wiederum nach Lüneburg, dann trat e

r

bei
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dem damaligen Direktor

der Münchner Akademie

Löfftz als Schüler ein,
und als dieſer bald dar
auf ſein Lehramt auf
gab, übernahm Paul
Hoecker d

ie Stelle. Die
ſer hatte ſich durch tüch
tige Bilder früh einen
Namen gemacht, doch

hatte e
r

ſeine Hauptver

dienſte als ausgezeich

neter Lehrer. Er hatte

e
s durchgeſetzt, daß ſeine

Klaſſe alljährlich zwei
Monate lang auf das
Land gehen durfte. Zu
meiſt ging die Schule

nach Haimhauſen un
weit von München. Hier
wurde das Studium der
Figur im Freien getrie
ben, an den Stunden

des Nachmittags und

Abends wurden noch

Landſchaftsſtudien ge
malt.

Damit war nun En
gels künſtleriſche Aus
bildung vollendet. E

r

-

nahm ſich e
in Atelier, Ä

und als Frucht ſeiner
Studienfahrt nach Eckenſund malte e

r

ſein

erſtes Bild „Bei Sonnenuntergang“, das
ſich heute in Privatbeſitz in Amerika befindet.
Der Eindruck der Münchner Jahresaus
ſtellungen in den Jahren 1891 und 1892
war für Engels Entwicklung inſofern von
Bedeutung, als e

r

ſich von den däniſchen

Bildern beſonders angezogen fühlte. Er ſah

in ihnen ein weſensverwandtes Element: die
Schlichtheit zumal, mit der dieſe Maler das
nachbildeten, was ihnen im Heim und in der
Heimat lieb und wert war, zog ihn an, und
zwar ſo ſehr, daß das eigne Programm,

welches ſich Engel für ſein künſtleriſches
Schaffen zurechtzulegen begann, durch die

Dänen weſentlich gefeſtigt wurde.

Im Jahre 1893 wurde die Münchner
Sezeſſion gegründet, und weil e

s ihr im

Anfang dort a
n geeigneten Ausſtellungsräu

men fehlte, ſo ſtellte man zunächſt in Berlin
aus. Hier trat Engel mit dem Erſtlings
werk vor die Öffentlichkeit, dem eben genann

-

Otto Heinrich Engel: Studie zur „Trauerfeier in Friesland“. Seichnung.

ten „Bei Sonnenuntergang“, und man darf
wohl ſagen, daß e

r

damit einen ſchönen Er
folg errang. Und nun folgen langſam die
Bilder, die des Künſtlers Namen weithin
bekannt machten, ſo 1893 das „Armenhaus“,

noch in München gemalt, und 1895 das
„Meeresleuchten“. Sein Aufenthalt in der
ſüddeutſchen Kunſtſtadt fand 1896 ſeinen Ab
ſchluß; in dieſem Jahre verheiratete ſich
Engel und ſiedelte nach Berlin über. Von
hier aus ging e

r zunächſt a
n

die Oſtſee, um

a
n

ihren lieblichen Geſtaden Land und Leute

zu ſtudieren.

Nur eine Italienfahrt hat Engel unter
nommen, und zwar noch von München aus.

Er blieb in Venedig und Florenz, beobach
tete nur und ſah die Kunſtſchätze an. Die
maleriſchen Eindrücke dieſer Reiſe kamen prak

tiſch erſt viel ſpäter zur Geſtaltung, und
zwar zunächſt in einem beſonders ſchönen
und wertvollen Bilde, das merkwürdigerweiſe

bisher noch keinen Liebhaber gefunden hat,
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nämlich in dem „Spaziergang“. An der
weiten, rauſchenden See wandeln, in Ge
ſpräche verſunken, zwei Weltprieſter. Wäh
rend der eine, ein kräftiger Mann, gerade

aus blickt, ſieht der andre, in dem der Asket
angedeutet iſt, finſter drein. Das Bild ſteht
unter Engels reichem Schaffen durch ſein
ganz neues Motiv vereinzelt da; es war
1899 auf der Ausſtellung. In dieſe Zeit
fällt auch die Entſtehung der „Beweinung
Chriſti“; Erinnerungen aus Franken erſcheinen
in dem landſchaftlichen Teil. Derartige reli
giöſe Stoffe ſind gleichfalls ſelten b

e
i

Engel;

daß e
r

ſi
e aber behandelt hat, zeigt, in wie

erfreulich vielſeitiger Weiſe ſein Talent ſich

zu entfalten vermag. Und dabei enthält dieſes

Bild ſehr große Schönheiten. Nicht nur die
eigentümliche Landſchaft im Herbſtſchmuck, in

ihrer ſtillen Trauer, auch die Figuren, na
mentlich der Leichnam Chriſti und die beiden
alten Männer, ſind unübertrefflich gemalt.

Nunmehr aber folgen jene zahlreichen
Schöpfungen, welche das Leben des frieſiſchen

Malerei, beſonders eignen.

E Otto Heinrich Engel: Sturmflut. (Mach einer Originalaufnahme von Hermann Boll in Berlin.) E
s

Volkes und die dortige Landſchaft wider
ſpiegeln. Dieſes Stoffgebiet iſ
t

für Engels

Schaffen beſonders bezeichnend geworden.

Viele Jahre lang hat er auf der Inſel Föhr
jeden Sommer hindurch gemalt, gezeichnet

und ſich mit dieſer eigenartigen Welt durch
und durch vertraut gemacht. Und gewiß

wird man zugeben müſſen, daß die frieſiſchen
Inſeln ſich zur künſtleriſchen Wiedergabe,
ebenſowohl durch die Poeſie wie durch die

Es iſt ein rau
hes Land, ohne Schutz den Stürmen preis
gegeben, die von der immer bewegten Nord

ſe
e

blaſen, und die Menſchen müſſen hart
kämpfen und ringen, um in dieſer Natur,

die nichts verſchwendet, und die ihnen nichts
ſchenkt, ihr Daſein zu behaupten. Aber zu
gleich iſ

t

e
s ein Land, welches der Milde

und der Anmut, beſonders in Sommertagen,

nicht entbehrt. Zu den weiten Flächen des
Weidelandes und der Kornfelder bilden die

uralten, ſtrohgedeckten, von hohen Eichen be
ſchatteten Dörfer den wirkungsvollſten ſtim
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munggebenden Gegenſatz. Und in ihnen ſpielt Mädchen ſowie ein Strandbild. Die „Frie
ſich nun jenes trauliche, dem Menſchen, der ſiſchen Mädchen“ gingen in den Beſitz der
aus der großen Stadt hierherkommt, doppelt Berliner Nationalgalerie über, wurden dann
anmutende Leben ab, aber ſpäter gegen das

welches Engel nicht
müde wird, in immer

neuer und reizvoller

Weiſe zu ſchildern.
Kinder, die in der
Dorfgaſſe den Ringel
reihen ſpielen; eine
Mutter, die ihr Kind
auf dem Schoßewiegt:

die hübſchen, friſchen
jungen Mädchen, die

in ihrem altertüm
lichen Sonntagsſtaat

miteinanderplaudern:

wetterfeſte Männer
oder auch wohl ein
Begräbnis – in der
treuenWiedergabe die
ſer dankbaren Stoffe

hat der Maler ebenſo
ſein inneres Glück wie

ſeinen äußern Erfolg
gefunden.

Zu den erſten Bil
dern, welche dieſen
Reigen eröffneten, ge
hören zwei frieſiſche

Gemälde „Im Dü
nental“ umgetauſcht.

Weit bekannt gewor

den iſ
t

ein andres

Bild: „Trauerfeier

in Friesland“. An
dre bekannte Arbei
ten, welche in die jüng

ſt
e

Zeit von Engels

Schaffen fallen, ſind
die „Sturmflut“,
„Die Einholung der
Braut“, „Dorfſtraße
auf Föhr“, „Sommer
abend“, „Gehöft am
Oſtſeeſtrand“ und
endlich die „Junge
Mutter“, ein Ge
mälde, welches auf der
Berliner Ausſtellung

von 1908 die höchſte
Auszeichnung, näm
lich die Große gol
dene Medaille, erhielt.
Ferner könnte man

a
n

die „Dorfſtraße“
erinnern, eine ausge
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[E] Otto Heinrich Engel: Im Hafen. Zeichnung.

zeichnete Landſchaft, oder an ein andres Bild,
„Sommerabend“ genannt. Wieder iſ

t

e
s

die Straße eines Dorfes, mächtige Bäume
und hohe Strohdächer ragen empor, links

im Vordergrunde ſpielt eine Schar von Kin
dern den Ringelreihen. Oft und gern hat
Engel in Studien und in Bildern das Wogen

der Kornfelder behandelt, des Korns noch vor
ſeiner Reife, wenn die lichtgrünen Halme ſich

im Winde neigen und die Frieſenmädchen am
Feldrain ſpazierengehen. Ein beſonders an
ſprechendes Bild heißt „Wenn's Abend wird“.
Da ſteht ein kleines Bauernhaus mit hohem
Giebel; eng und niedrig ſind Fenſter und
Tür, dichter Efeu rankt am Hauſe in die
Höhe; hinter dem hohen Firſt flimmert das
gelbe Abendlicht, und vorn geht durch die

ſtille Gaſſe eine Mutter mit ihrem Kinde.
Und ein andres Bild, in dem Engels ganze

Natur zum Ausdruck kommt, heißt „Der ſtille
Garten“. Links ein Bauernhaus, im Vorder
grund eine Bank; die ausgebreitete tiefdunkle
Krone eines Baumes erfüllt den obern Teil
des Bildes. Eine Frau mit einem Kinde
ſteht in dieſem verſchwiegenen, faſt nächt

lichen Garten. Die allerletzte matte Glut
der Abendſonne umzittert Blatt und Baum
und ſpielt um die beiden träumenden Men
ſchenkinder. Und von dem gleichen Geiſt iſ
t

noch manche andre Schöpfung Engels er
füllt – es ſind ländliche Idyllen voller
Poeſie.

Zwei Jahre lang hintereinander, 1907
und 1908, war es dem Künſtler vergönnt,

auch in andrer Hinſicht zu wirken: e
r wurde

zum Präſidenten der Ausſtellungskommiſſion

für die Große Berliner Kunſtausſtellung er
wählt. Und e

s gelang ihm, das Niveau die
ſer übergroßen Ausſtellungen gegenüber den

früheren Veranſtaltungen beträchtlich zu heben.

Die Folge dieſer unzweifelhaften Verdienſte
war ſeine Ernennung zum Profeſſor.
Otto H

. Engels Entwicklung iſ
t

alſo von

einer ſo erfreulichen Stetigkeit geweſen, wie

man ſi
e

nicht alltäglich erlebt. Außere Kämpfe

mit ihm widerſtrebenden Richtungen ſind ihm
erſpart geblieben, und a

ll

ſein Tun war vom
Glück begünſtigt. Aber ein ſtetiger und gro
ßer Fleiß und ein unermüdliches Weiter
ſchreiten in der Kunſt waren doch die Grund
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lagen, auf denen ſo
ſchöne und frühe Erfolge

ſich aufbauen konnten.

Betrachtet man En- -
els ganze PerſönlichÄ alsÄ ſo fällt

\\.
ſeine ebenſo ſchlichte wie -
kräftige deutſche Eigen
art auf. Daß er die
Münchner Schule ge
noſſen hat, merkt man

ſeinen Bildern heute noch
an. Dahingegen fehlen

franzöſiſche oder belgiſche

Einflüſſe durchaus, wie
er denn auch niemals

in Paris war, deſſen
Kunſt doch für faſt alle,

die heute bei uns Genre

oder Landſchaft behan
deln, maßgebend gewor

den iſt. Und ſo iſ
t

e
s

denn auch erklärlich, daß

der Impreſſionismus,
jene große Tages- und
Modeſtrömung, kaum

eine Einwirkung auf ſeine Darſtellungsweiſe ſchöne lyriſche Empfindung weht durch die
ausgeübt hat. Dieſe hat vor allem einen er- meiſten ſeiner Bilder. Unwillkürlich denkt

zählenden Charakter, und eine außerordentlich man a
n

den Meiſter Theodor Storm, deſſen

Otto Heinrich Engel: Bildnis des Malers Franz Staſſen. Ölgemälde.

E (Mach einer Originalaufnahme von Hermann Boll in Berlin.) E
I

Z 7,

e
Otto Heinrich Engel: Alter Mann im Armenhaus Zeichnung. F
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Weſen ja auch in demſelben Volkstum wur
zelt, welches Engel mit ſo feſter Hand ge
zeichnet und geſchildert hat. Gewiß, ſowohl
in der Novelle wie im Liede hat Storm ganz

ähnliches angeſtrebt wie Engel.

Und doch, wie bei dem Vergleich zwiſchen

zwei verwandten Perſönlichkeiten dieſer oder
jener Zug immer auch Verſchiedenheiten auf
weiſt, ſo iſ

t
Storm überwiegend ernſt, auch

vielfach düſter und melancholiſch geſtimmt,

wohingegen bei Engel alles, was e
r

ſchaffen

mag, durchaus ſonnig und heiter erſcheint.
Ja, und dieſe Farbe! Man kann ohne jede
Übertreibung ſagen, daß Engel zu den aller
bedeutendſten Meiſtern der Farbe gehört, die
jetzt leben. Er liebt den breiten, energiſchen,
wuchtigen Strich, die friſche und packende

Art der Darſtellung, und doch iſt jedes Detail
zugleich von feinſter Durchführung im ein

zelnen. In der diesjährigen Großen Ber
liner Kunſtausſtellung iſ

t

ein eigner Saal
für Engels Arbeiten reſerviert worden, und
man kann ſich hier ſo recht ein Bild von
ſeiner Art, von ſeiner ganzen Perſönlichkeit
machen. Auch andre Kollektivausſtellungen

von jüngeren oder älteren Künſtlern ſind hier

zu ſehen, und manches Schöne und Be
achtenswerte findet ſich darunter, aber zu

keinem dieſer Räume wird man ſo gern immer
wieder zurückkehren wie zu dem, der unſerm

Künſtler gewidmet iſt. Denn aus a
ll

dieſen im
Vorwurf ſo verſchiedenartigen Gebilden ſpricht

ein großer innerer Reichtum, eine ſo reine

Luft weht hier, das alles iſ
t
ſo durchaus har

moniſch und erfreulich, daß der Beſchauer, der

achtſam von Bild zu Bild geht, einen reinen
und ſtarken, einen erhebenden und – verjün
genden Eindruck, möchte ic

h ſagen, mitnimmt.

E Otto Heinrich Engel: Alte Frau. 3eichnung. E
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Otto Heinrich Engel: Junge Mutter. Ölgemälde.

E

(Mit Genehmigung der Deutſchen Verlagsanſtalt

in Stuttgart.) 2
Zu dieſem reichen Schaffen kommt nun

noch die Bildniskunſt, und auch hier ſind
ausgezeichnete Arbeiten zu verzeichnen. Wohl

iſ
t Engel kein eigentlicher Bildnismaler, der

jedermann auf Beſtellung malt, ſondern ſeine

Hand hat bisher nur ſolche Perſonen feſt
gehalten, die ihm naheſtehen, und die ihm

etwas Beſonderes zu ſagen haben. So hat er

ſeinen Vater gezeichnet, ſo ſeine Frau gemalt;
bei beiden Bildern bilden die Bäume des

Grunewaldes den Hintergrund. Aber nicht

nur das neuſte, ſondern auch das beſte und
ſchönſte unter dieſen Porträten ſtellt den Freund
des Malers, den weitbekannten Illuſtrator
und Maler Franz Staſſen, dar. Bei der
Arbeit hat er ihn feſtgehalten, am Zeichen
tiſch, neben ihm Reißbretter und Stöße von
Papier; und der Maler mit dem charak
teriſtiſchen Kopf ſitzt da, in ſein Schaffen
verſunken, die linke Hand ruht auf der Lehne

des Seſſels, die rechte zeichnet. Ein Vogel
bauer mit zwei hellgrünen Vögelchen ſteht

dabei. Das iſ
t

ein ganz prächtiges Bild,

leuchtend und mäßig in der Farbe und zu
gleich ganz originell in der Auffaſſung.

Otto H
.

Engel ſteht heute in ſeinen beſten
Mannesjahren, in der vollen Reife ſeines
Schaffens und hat, ſeinem ebenſo ſtändigen

wie geſunden geiſtigen Wachstum entſprechend,

gerade in den letzten Jahren beſonders ſchöne
Werke geſchaffen. Doch alljährlich noch ent
ſtehen in ſeiner Werkſtatt neue vor unſern
Augen. So iſt gerade jetzt ein großes Bild
mit vielen Figuren, ein Kinderfeſt darſtel
lend, vollendet worden, ein beſonders glück

licher Wurf. Wir geben daraus als farbiges
Einſchaltbild eine Studie wieder.
Alſo wir ſehen, daß des Künſtlers ganze

kernige, durch und durch tüchtige Art die
beſte weitere Entwicklung für ſeine Zukunft
verſpricht. Und wohl iſ

t

e
s

bei ihm mög
lich, daß, ſo viel Schönes e

r

uns bereits ge

ſchenkt hat, doch ſeine reifſten und bedeutend

ſten Werke noch vor ihm liegen.



Der Salto mortale
Novelle von Emil Grtl

n einer Herrengeſellſchaft wurde

der Fall eines Theaterdirektors
beſprochen, der nach jahrelanger

unfreiwilliger Verborgenheit wie
der ans Licht der Rampen empor#

SAR getaucht war.Ä) Unter der Direktionsführung

dieſes Mannes hatte ſich vor mehr
als einem Jahrzehnt ein furchtbares Brand
unglück ereignet, dem eine große Anzahl von

Menſchenleben zum Opfer fiel, und die auf
geregte öffentliche Meinung hatte damals –
ob begründet oder nicht, bleibe dahingeſtellt– das gerichtliche Urteil einſtimmig gut
geheißen, das über ihn gefällt worden. Es
lautete dahin, er habe durch Fahrläſſigkeit

und Außerachtlaſſung der beſtehenden feuer
polizeilichen Vorſchriften Leben und Geſund
heit zahlreicher Theaterbeſucher nicht nur ge
fährdet, ſondern auch tatſächlich hingeopfert

und dadurch das Recht, verantwortlicher Lei

ter einer Bühne zu ſein, ein für allemal
verwirkt.

Der verſöhnende Einfluß der Zeit machte
ſich aber auch hier geltend. Für die in Not
geratenen Hinterbliebenen der Verunglückten

war durch die allgemein erwachte Mildtätig
keit mehr als ausreichend geſorgt worden,

und an der Stelle, wo der zerſtörte Muſen
tempel geſtanden hatte, erhob ſich ein der

Pietät und Sühne geweihtes Haus. Der
ſchreckliche Eindruck, den jener Theaterbrand

auf die Bevölkerung gemacht hatte, begann

zu verblaſſen, und nachdem der unglückliche

Direktor ſeine Schuld ſchwer gebüßt und
durch ſein menſchlich ſchönes Verhalten die

öffentliche Meinung verſöhnt hatte, fing man
an, ſich zu fragen, warum der tüchtige und

in den beſten Kreiſen der Geſellſchaft wohl
gelittene Mann ſein ganzes Leben lang zur
Untätigkeit verurteilt ſein ſollte, ſtatt ſeine
Fähigkeiten, insbeſondere ſein bewährtes und
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allgemein anerkanntes Bühnengeſchick, wieder

in den Dienſt der Öffentlichkeit zu ſtellen.
Die Behörden aber zeigten in dieſer An
gelegenheit ein beſſeres Gedächtnis und eine
weitergehende Fürſorge für die Sicherheit der
Theaterbeſucher als das Publikum ſelbſt –
oder, um der Wahrheit näherzukommen, die
Furcht, Verantwortung auf ſich zu laden,

ließ es ihnen ratſam erſcheinen, ſich hinter

Formalitäten zu verſchanzen. Sie drückten
zwar ein Auge zu, als der unglückliche Di
rektor unter Vorſchiebung irgendeines Stroh
mannes ſeinem Beruf und Erwerb wieder
nachzugehen anfing, verweigerten ihm aber
lange Jahre hindurch hartnäckig die Erteilung
einer offenen, auf ſeinen Namen lautenden
Befugnis zur ſelbſtändigen Führung einer
Bühne. Es mochte in dieſer oder jener
Amtsſtube Leute geben, denen daran gelegen
war, die Schuld des auserkorenen Sünden
bocks immer wieder zu betonen, um dadurch

die Aufmerkſamkeit von ihren eignen Feh
lern abzulenken. Denn durch ungenügende

Wachſamkeit, mangelnde Umſicht oder ſchlappe

Handhabung der beſtehenden Vorſchriften hatte

ſich damals mehr als einer zum Mitſchuldi
gen des geſchehenen Unglücks gemacht.

Indeſſen verändert und erneut der Beamten
körper einer Verwaltungsbehörde ſich in ähn
licher Weiſe wie der Leib eines Menſchen,

von dem die Kundigen behaupten, daß nach

einer beſtimmten Reihe von Jahren keine
Zelle mehr vorhanden ſei, die auch ſchon vor

dieſer Zeit dageweſen wäre. Und wie die
Menſchen mit dieſer allmählichen Umwand
lung ihrer Leiblichkeit auch ihre Gedanken
und Anſichten unverſehens ändern, ſo ſind

auch Körperſchaften, ſo zäh ſi
e

a
n

ihren Über
lieferungen feſtzuhalten die Abſicht haben
mögen, unmerklichen Sinnesänderungen un
terworfen. Dies mochte der Grund ſein,

warum eines Tags das vergangene Unheil,

das nicht mehr zu ändern war, als verjährt
angeſehen und dem erwähnten Theaterdirektor

die amtliche Bewilligung für eine unter ſei
ner Leitung zu eröffnende Bühne ſchließlich
doch erteilt wurde.

An dem Tage, a
n

welchem die Zeitungen

dieſe Nachricht brachten, bildete das längſt

vorhergeſehene Ereignis in allen Kreiſen der
großen Stadt für ein paar Minuten den
Geſprächsſtoff. Überall hörte man der Ge
nugtuung darüber Ausdruck geben, daß end
lich die beengenden Feſſeln von einem Manne

gefallen waren, welcher ſicher nicht ganz ohne
Schuld, aber doch kaum ſchuldiger war als
mancher andre, der vielleicht nichts vor ihm

voraus hatte als das Glück. Daß e
s aber

auch, wenngleich mehr vereinzelt, nicht a
n

Stimmen fehlte, die der entgegengeſetzten An
ſicht huldigten, erfuhr ic

h

in der erwähnten
Geſellſchaft, a

n

der ic
h

a
n jenem Abend teil

nahm.

„Das iſt einer jener Fälle,“ ſagte ein hoher
Beamter, der anweſend war, „wo Milde und
Nachſicht zur Ungerechtigkeit werden. Die
Menſchen ändern ſich nicht, ein jeder bleibt
ſchließlich, der e

r von Haus aus geweſen
iſt. Darum ſollte man einem Manne, der
einmal einen ſolchen Mangel a

n Verant
wortlichkeitsgefühl gezeigt hat wie dieſer, in

keiner Weiſe mehr Vertrauen ſchenken.“

Ein Gutsbeſitzer in mittleren Jahren, einer
jener feinen und gebildeten öſterreichiſchen

Landedelleute, die den Frack mit demſelben

Anſtand zu tragen wiſſen wie Lodenjoppe

und Lederhoſen, nahm den Theaterdirektor

in Schutz.
„Es gibt keinen Theaterbau der Welt,“

ſagte e
r,

„der nicht feuergefährlich wäre. Es
brauchen nur gewiſſe unglückliche Umſtände
zuſammenzutreffen, ſo entſteht eine Kata
ſtrophe. Selbſt wenn e

s für einen Theater
direktor wirklich im Bereich der Möglichkeit

läge, allen beſtehenden Vorſchriften, die zu
erlaſſen freilich keine Kunſt iſt, aufs genauſte

zu entſprechen, ſo wäre die Gefahr dadurch

noch keineswegs beſeitigt. Eine Maſſen
anſammlung von Menſchen in einem ver
hältnismäßig ſo engen geſchloſſenen Raum
bleibt eben unter allen Umſtänden bedenklich,

das weiß jedermann. Warum ſoll nun, wenn
einmal wirklich etwas geſchieht, gerade der

einzelne büßen? Ich habe e
s immer für

ungerecht gehalten, dieſen Mann zum Prügel
knaben zu machen; e

r

hat a
n jenem Abend,

wo das Unglück ſich ereignete, ſicher nichts
verbrochen, deſſen alle andern Theaterdirek

toren in der ganzen Stadt ſich nicht in glei
cher Weiſe ſchuldig gemacht hätten.“

„Mein Gott,“ verſetzte der Sektionschef;
„daraus, daß viele Leichtfertige durchrutſchen,

folgt doch nicht, daß man den, welcher der
Leichtfertigkeit einmal überwieſen iſt, nicht

ſtrafen ſoll! Oder wollen Sie jede Schuld
leugnen und für alles, was geſchieht, ſtatt
der Menſchen den Zufall verantwortlich
machen?“
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„Durchaus nicht,“ ſagte der Gutsbeſitzer
wieder; „aber zwiſchen Schuldloſigkeit und

unſühnbarer Schuld gibt es Zwiſchenſtufen.

Sie ſelbſt, Herr Sektionschef, wenn Sie jenen
unglücklichen Mann für immer in Acht und
Bann erklärt wiſſen wollen, richten Ihr Ur
teil nach dem Erfolg ein. Dagegen ſpreche

ic
h

mich aus, denn gerade dadurch wird der
Zufall zum Entſcheidenden. Derſelbe Menſch,

dem Sie freundſchaftlich die Hand ſchütteln,
gälte Ihnen für bürgerlich tot, hätte ſich a

n

einem beſtimmten Tage und zu einer be
ſtimmten Stunde irgendeine ſonſt gleichgül
tige Kleinigkeit anders zugetragen, als ſi

e

ſich zutrug. So ſtreng, meine ich, ſollten
wir nicht richten. Wohl mancher unter uns,

der von Haus aus nichts weniger als gewiſſen

los iſt, hat in ſeinem Leben irgendeinen Feh
ler begangen, über den e

r

hätte ſtraucheln
können, wenn das Unglück e

s gewollt hätte,

um ſich vielleicht ſogar den Hals daran zu

brechen . . .“

Er tat ein paar Züge aus ſeiner Havanna
und ſah gedankenvoll den blauen Rauchwol
ken nach.

„Vielleicht ſpreche ic
h pro domo,“ ſagte

e
r

lächelnd. „Ich geſteh' es ganz offen, daß
auch ic

h

einmal Menſchenleben gefährdet habe.

Ganz ähnlich wie der Theaterdirektor, wenn
auch wieder unter andern Umſtänden. Ich
glaube, ic

h

bin ſogar ſchuldiger geweſen und

habe leichtſinniger gehandelt als e
r. Bloß

mehr Glück hatte ich. Wenn e
s Sie nicht

langweilt, ſo erzähle ic
h

Ihnen die Geſchichte.“

# # A

Ich diente ſeinerzeit b
e
i

der Feldartillerie

und war als Reſerveoffizier eingerückt, um
das feldmäßige Schießen mitzumachen. Es
war ein faſt unerträglich heißer Spätſommer
abend, als unſre Batterie in ein armſeliges

Dorf nahe a
n

der ungariſchen Grenze ein
rückte. Die Unterbringung der Pferde und
Mannſchaft in den nicht zahlreichen und faſt
durchwegs dürftigen Gehöften machte nicht
geringe Schwierigkeiten, und der Quartier
macher hatte ſich nicht anders zu helfen ge
wußt, als indem e
r

die einzelnen Teile des
zuſammengehörigen Truppenkörpers trennte

und faſt jedes Paar der Beſpannungspferde
bei einem andern Bauer einſtellte. Der
Quartierzettel, den ic

h

für mich ſelbſt in

Empfang nahm, wies mich nach einem herr

ſchaftlichen Schloß, das etwa zwei Kilometer
vom Dorf entfernt lag.

Mein Pferd war übermüdet, aber es mochte
ahnen, daß e

s nun endlich zur Krippe ging,

und nahm ſeine letzten Kräfte zuſammen.

Eine Viertelſtunde ſpäter ritt ic
h

in den
Schloßhof ein. Ein herrſchaftlicher Stall
burſche in hellbrauner Livree ſchien bereits
auf mich gewartet zu haben, übernahm mein

Tier und rief ein paarmal in den Flur
hinein nach dem „Herrn Haushofmeiſter“.
Darauf erſchien ein Mann mit pechſchwarzem
Krauskopf und ſcharf ausgeprägten glattraſier

ten Zügen, der eigentlich ausſah wie ein
Schmierenſchauſpieler, den man in eine ele
gante dunkelblaue Livree mit ſilbernen Knöp
fen geſteckt hatte. Er forderte mich mit gro
ßer Würde auf, ihm in den erſten Stock zu

folgen, wo mein Zimmer bereitſtünde. Ich
ließ mir das nicht zweimal ſagen, denn ic

h

hatte eine wahre Sehnſucht nach Waſchwaſſer
und einem Diwan, um meine müden Glie
der darauf auszuſtrecken. Mein erſter Blick,

als ic
h

das geräumige Zimmer betrat, galt

dieſen Dingen, und mit Befriedigung be
merkte ich auf der marmornen Toilette ein

Waſchbecken, daß jedem Goliath recht geweſen
wäre, nebſt einem Kruge von der Höhe einer
römiſchen Amphora, nur daß e

r

bedeutend

dickbauchiger war. Wer jemals eine Woche
lang in ſengender Hitze auf ſtaubigen Land
ſtraßen umhergeritten iſt, um abends in den
verſchiedenen mangelhaften Unterkünften ein

Waſchſchüſſelchen vorzufinden, das in der
Regel kaum viel größer als eine Kaffeetaſſe,

der begreift mein Entzücken. Auch ein Diwan
befand ſich in meinem Zimmer, ſo lang und
breit, wie ic

h

e
s nur wünſchen mochte.

„Es iſt gut, ic
h

danke,“ ſagte ic
h

zu dem
Haushofmeiſter, in der Abſicht, ihn zu ver
abſchieden.

Er verneigte ſich und bemerkte mit einem
eigentümlich ſteinernen Lächeln, das mich a

n

das Lächeln der Zirkusleute erinnerte, wenn

ſi
e für Beifall danken: „Die Frau Baronin

laſſen um ſieben Uhr zum Diner bitten.“
Ich geſtehe, daß ic

h

über dieſe Einladung

nicht eben erfreut war; ein paar Beefſteaks
mit Spiegeleiern, auf mein Zimmer ſerviert,

und zwar ſo bald als möglich, ſowie ein
tüchtiger Krug Bier dazu, das wäre mir in

der Verfaſſung, in der ic
h

mich befand, will
kommener geweſen. Indeſſen behielt ic

h

Lebensart genug, meine Gedanken vor dem
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ſonderbaren Haushofmeiſter verborgen zu hal
ten, und indem ic

h

ihm meine Viſitenkarte
überreichte, trug ic

h

ihm auf, bei der Baro
nin anzufragen, wann ic

h

mir die Freiheit
nehmen dürfe, ihr meine Aufwartung zu

machen.

Er nahm die Karte in Empfang, ſtellte

ſi
e mit einer Ecke aufrecht auf die Spitze

ſeines Zeigefingers, wo ſi
e merkwürdiger

weiſe ganz ruhig ſtehenblieb, und ſagte mit

demſelben ſteinernen Lächeln von vorhin:
„Um halb ſieben Uhr, vor dem Diner,“

worauf e
r

ſich abermals verneigte und mich

allein ließ. Meine Viſitenkarte trug e
r

auf

dem Zeigefinger mit fort, ohne daß ſi
e her

untergefallen wäre oder auch nur gewackelt
hätte, gerade als ſe

i

dies die natürlichſte und

einfachſte Art, eine Viſitenkarte zu tragen.

Mir konnte e
s

ſchließlich gleichgültig ſein,

wie e
r

ſi
e trug; ic
h

legte die verſtaubte Bluſe

a
b

und tauchte meinen Kopf ins Waſchbecken,

wobei mir zumute war wie einem Fiſch, der
nach langem Zappeln auf dem trocknen Sande

durch einen glücklichen Sprung den Weg in

die Flut zurückgefunden hat. Nachdem ic
h

mich genügend erquickt und aus dem Gepäck,

das mein Burſche inzwiſchen gebracht, einen

funkelneuen Waffenrock hervorgeſucht und an
gelegt hatte, ſtreckte ic

h

mich wohlgemut auf

den Diwan und ließ den Rauch einer Ziga
rette zur weißen Decke ſteigen, die mit luſti
gem Rokokoſtuck ausgefüllt war. In dieſer
Tätigkeit wurde ic

h

bald durch ein Klopfen

a
n

der Tür unterbrochen: ein mir befreun
deter Dragoneroffizier trat ein, Oberleutnant

von Höchſtorff. Meine Batterie war eine
reitende, und wir manövrierten gemeinſam
mit der Kavallerie. Ich hatte aber nicht ge
wußt, daß außer mir noch andre Offiziere

in dieſem Schloß einquartiert waren.
„Liegt ihr auch hier?“ fragte ich.
„Bloß meine Schwadron,“ ſagte er; „aber

dieſem Hauſe iſ
t

Heil widerfahren: die Gott
oberſten wohnen unter ſeinem Dache.“

Wer alles d
a ſei, wollte ic
h

wiſſen.

Und e
r

eröffnete e
s mir: „Das ganze

Oberkommando und der Stab der dritten
Brigade.“

Der Gedanke, mich in ſo illuſtrer Geſell
ſchaft zu befinden, war mir nicht ganz be
haglich, ic

h

wäre lieber mit meinen engeren

Kameraden zuſammen geweſen. Aber die lagen
eine halbe Stunde entfernt in einem andern
Herrenſitz, deſſen Name mir entfallen iſt. Ich

wußte, daß Höchſtorff den „Gotha“ im klei
nen Finger hatte, und erkundigte mich nach
der Baronin, die unſre Wirtin war, und o

b

auch der Baron anweſend ſei.
„Der alte Herr iſ

t

ſchon geſtorben,“ ſagte
er; „und mit ſeiner Witwe, der Freifrau,

ſind das ſo eigne Geſchichten . . .“

Was für eine Geborene ſi
e ſei, fragte ich.

Er lachte aber nur; die ſe
i

überhaupt nicht
geboren, behauptete e

r. „Wenigſtens nicht
adlig, kapierſt du?“ Er näherte ſich meinem
Ohr, hielt die Hand a

n

den Mund und
flüſterte: „Eine vom Brettl iſ

t

ſi
e geweſen.“

Eine Ahnung ging mir auf. „Und der
komiſche Haushofmeiſter, der d

a herumſpa

ziert?“

„Mit dem ſoll ſie einſt gearbeitet haben,
wie die Artiſten ſagen. Ein ehemaliger Kol
lege – du verſtehſt mich? Ich bin wahn
ſinnig geſpannt, ſi

e

kennen zu lernen.“

Jetzt bemächtigte ſich natürlich auch mei
ner eine gewiſſe Neugierde. Es war an der
Zeit, uns zum Empfang einzufinden, der in

einem großen, ebenerdig neben dem Speiſe
ſaal gelegenen Salon ſtattfand. Es glitzerte
darin bereits von Orden und goldenen Kra
gen; ic

h

wurde der Hausfrau vorgeſtellt und
prallte faſt zurück. Ein flüchtiges Aufleuch
ten ihres Auges ſagte mir, daß ſi

e

mich

wiedererkannt hatte, wie ic
h

ſie. Ich beugte
mich nieder und küßte ihre Hand. In dem
ſelben Augenblick riß ein Lakai die Flügel
türen auf und meldete, daß ſerviert ſei. Sie
erhob ſich und rauſchte am Arm einer kahl
köpfigen Exzellenz in den Speiſeſaal, wo
eine lange glänzende Tafel unter gläſernen

Kronleuchtern gedeckt ſtand, a
n

denen un
zählige Wachskerzen brannten.

Als Subalterner von der Reſerve ſaß ic
h

natürlich am unterſten Ende und konnte ſi
e

nur über Blumenaufſätze hinweg und zwi
ſchen Weinflaſchen hindurch erblicken, wenn

ic
h

mich vorneigte. Sie unterhielt ſich leb
haft mit ihren Nachbarn, ſah verführeriſch

aus und ſchien kaum älter geworden, obgleich

ſechs oder ſieben Jahren verſtrichen waren,

ſeit ic
h

ſi
e gekannt hatte, und ſi
e

ſchon da
mals in der Mitte der Zwanziger geweſen

ſein mochte. Das reich aufgeſteckte glänzende

Haar ſchimmerte unter den vielen Lichtern
wie rotes Gold, und von den reizenden Ohr
muſcheln wie im tiefen Ausſchnitt des Klei
des blitzten prächtige Solitäre bis zu mir
herüber, gleich funkelnden Tauperlen auf den
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Blütenblättern einer bleichen Roſe – jener
unbeſchreiblich zarten, mattweißen Haut der
Rotblonden. Sie hatte die Manieren einer
vollendeten Dame.

Das Eſſen war auserleſen, und die Weine
ſuchten ihresgleichen. Meine Nachbarn, gleich
gültige Truppenoffiziere, deren Geſichtskreis

über den alltäglichen Dienſt nicht weit hinaus
reichte, nahmen mich wenig in Anſpruch, ic

h

konnte meinen Erinnerungen nachhängen . . .

Das war auf dem Lido geweſen, daß ic
h

ſi
e

zum erſtenmal geſehen hatte, bei einem

Konzert auf der großen Veranda der Bade
anſtalt. Sie befand ſich in Geſellſchaft eines
hochgewachſenen und vornehm ausſehenden

alten Kavaliers, dem ein prächtiger weißer
Bart bis auf die halbe Bruſt reichte. In
meiner Unſchuld hatte ic

h

ſi
e

zuerſt für ſeine
Tochter gehalten. Aber von Zeit zu Zeit
traf mich ein ſeltſamer Blick, einer jener

wiſſenden, auf Abenteuer ausziehenden Blicke,

die bereit ſcheinen, Verrat zu üben. Ich
ſaß ihr gegenüber a

n

einem Tiſchchen, im

Anblick des Meeres, während unten die Wogen

rauſchten und die Badenden Lärm ſchlugen,

und beobachtete ſie, wie ſi
e

eine Erfriſchung

zu ſich nahm. Nebenbei bemerkt, war ic
h

jung und noch unverheiratet. Sie werden
von mir nicht verlangen, meine Herren –

na, ich denke, e
s

kann mir niemand übel
nehmen, daß ic

h

mich für die Dame inter
eſſierte. Sie war damals – ich will nicht
gerade ſagen, eine Schönheit erſten Ranges,

aber jedenfalls eine auffallende und pikante

Erſcheinung.

Ich ſah ſie dann noch öfters, und einmal,

a
n

einem Abend, ſah ic
h

das Paar auf der
Riva in ein Hotel treten. Von d

a

a
b

richtete

ic
h

e
s

ſo ein, daß ic
h

manchmal in dieſem
Hotel ſpeiſte. Der Zufall war mir gleich

das erſtemal günſtig, ic
h

kam a
n

der Tafel
ihnen gegenüber zu ſitzen. Der ſtattliche alte
Herr war ein ungariſcher Magnat und trug

einen klangvollen gräflichen Namen. Er plau
derte gern bei Tiſch und war leicht zugäng
lich; ic

h

machte ſeine Bekanntſchaft. Sie galt
für ſeine Frau und ließ ſich Gräfin nennen.
Ich wurde natürlich auch mit ihr bekannt.
Unſer Geſpräch war harmlos und heiter,

hier und d
a blieb ic
h

noch nach dem Eſſen,

und wir ſaßen im Geſellſchaftsraum des

Hotels oder auf dem Balkon, oder gingen

noch gemeinſam auf dem Markusplatz ſpa
zieren, oder fuhren in einer Gondel – kurz,

wir hatten uns bald alle drei aneinander ge
wöhnt und verbrachten manchen fröhlichen

Abend zuſammen, indem wir uns die Zeit
vertrieben, wie man e

s

eben als Fremder

in Venedig tut.
Einmal war der Graf nicht wohl und zog

ſich bald nach dem Diner auf ſein Zimmer
zurück. Ich ſaß mit ihr im Damenſalon,

d
a ſagte ſi
e

zu mir: „Haben Sie eigentlich
daran geglaubt, daß ic

h

ſeine Frau bin?“
Ich war ehrlich und verneinte.
„Alſo, d

a

brauchen wir kein Blatt vor
den Mund zu nehmen,“ meinte ſie. Und ſi

e

erzählte mir allerlei aus ihrem Leben.
Der Graf hatte ſi

e

„ausbilden“ laſſen.

Seit e
r Witwer geworden war, reiſte ſi
e

manchmal mit ihm, natürlich nur im Aus
land.

„Er iſt ein Gentleman durch und durch
und ein ſcharmanter Menſch,“ ſagte ſie; „ich

hab' ihm viel zu verdanken. Sie müſſen
nicht glauben, daß bei mir etwas zu holen

iſ
t – o nein, ſo eine bin ic
h

nicht! Höch
ſtens, wenn mich einer heiraten wollte –

dann könnte aber auch mein Graf nichts da
gegen haben. Aufrichtig geſagt, möcht' ic

h

für mein Leben gern in geordnete Verhält
niſſe kommen. Mit der Gymnaſtik iſ

t

e
s

nicht gar ſo weit her, und mit dem biſſel
Singen und Tanzen ſteckt man ſchon gar

nichts auf – überhaupt die Kunſt ...“ Sie
machte eine wegwerfende Bewegung mit der

Hand. „Wiſſen Sie, das iſ
t ſo,“ ſagte ſie.
„Wenn man nicht etwas kann, das ſonſt
keiner kann, ſo iſ

t

die Kunſt ein halb und
halb brotloſes Vergnügen. Im Orpheum
hab' ic

h

einmal einen Kollegen geſehen, der

iſ
t

in ein enges Faß hineingeſtiegen, das
war ſo hoch wie der ganze Menſch. Ein
zweites, ganz gleiches Faß wurde in einiger
Entfernung davon aufgeſtellt. Und jetzt iſ

t

der Kerl mit einem großartigen Salto mor
tale aus ſeinem Faß ins andre Faß hinüber
geſprungen. Sehen Sie, das war ſenſationell,

das war eine Attraktion! Es iſ
t

aber auch
jedesmal vor ſeiner Nummer eine Tafel aus
gehängt worden, darauf war geſchrieben, daß

e
r

der einzige Menſch auf der Welt ſei, der
aus einem Faß in ein andres Faß ſpringen

könne. Und die Leute haben applaudiert

wie nicht geſcheit. Weil er eben wirklich der
Einzige war. Ja, wenn man ſo etwas kann,
dann iſ

t

man freilich aus dem Waſſer. Ich
wollt', ic

h

hätt' auch ſo eine Spezialität.
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Aber das ewige Reckturnen und die Luft
akrobatik, das wird ja den Leuten ſchon fad.
Und das Singen und Tanzen erſt recht –
ich bitt' Sie! So ein biſſel Stimm' hat
bald eine, und die Beine ſchon gar . . .“
„Dafür beſitzen Sie wenigſtens einen rich

tigen Mäzen,“ ſagte ic
h beluſtigt.

„No ja
,

das iſ
t

freilich auch etwas wert,“

meinte ſi
e naiv; „man muß halt zufrieden

ſein. Übrigens hätte e
r

mich ohnedies ge
heiratet, aber ſeine Kinder, die ſchon er
wachſen ſind, wollen e

s halt durchaus nicht
zugeben, und das begreif ic

h

auch ganz gut.

Überhaupt – Unfrieden ſtiften in einer Fa
milie, das mag ic

h nicht; geht's nicht, ſo
geht's nicht, d

a läßt ſich einmal nichts machen.

Vielleicht findet ſich gelegentlich ein andrer,

der anbeißt.“

„Das wäre eigentlich auch ſo eine Art
Salto mortale aus einem Faß ins andre
hinüber,“ meinte ich.

„Warum?“ fragte ſie.
mit dem Faß zu tun?“
Ich erklärte ihr, wie ic

h

e
s meinte. „Der

Einzige zu ſein auf der Welt, darauf kommt

e
s

a
n – haben Sie nicht ſo geſagt? Alſo!

Wenn einer ſich in Sie verliebt, ſo ſind Sie
die Einzige für ihn auf der Welt. Und
wenn das ein vornehmer oder wenigſtens

reicher Herr iſt, ſo ſpringen Sie mit der
größten Leichtigkeit vom Brettl in den Ehe
ſtand und in die gute Geſellſchaft hinüber.“
Sie lachte. „Auf ſo einen Glücksfall darf
man ſich halt nicht verlaſſen,“ meinte ſie:

„inzwiſchen muß ic
h

ſchon ſchauen, daß ic
h

mir auch irgendeine Spezialität zuleg'. Den
ken Sie einmal darüber nach, wenn Sie Zeit
haben, o

b Ihnen nichts einfällt. Etwas recht
Apartes müßt' e

s ſein, ein Trick, der wirk
lich Senſation macht.“

Ich wußte nicht, wie weit e
s mit ihrer

Kunſt her ſei, und meinte, ein richtiger Salto
mortale werde aber darin nicht vorkommen
dürfen?

Da maß ſi
e

mich ganz gekränkt von oben

herab: „Warum denn nicht? So viel werd'

ic
h

doch noch zuſammenbringen! Was glau
ben Sie denn von mir?“ –
Das alles kam mir jetzt in die Erinne
rung zurück, wie ic

h

ſi
e als vornehme Dame

und liebenswürdige Wirtin a
n

der Tete der
glänzenden Offizierstafel ſitzen ſah. Ich hatte
ſeither nichts mehr von ihr gehört und wußte
nicht, was ſie inzwiſchen erlebt haben mochte.

„Was hat das

Monatshefte, Band 107, I; Heft 637.– Oktober 1909.

Nur den Namen des Grafen erinnerte ic
h

mich einmal in den Zeitungen geleſen zu

haben. Er war ſo unglücklich geweſen, bei
einem Sturz vom Pferde das Genick zu

brechen. Das hatte ſich bald nach unſerm
Zuſammenſein in Venedig ereignet. Sie
ſelbſt war mir ganz aus den Augen gekom
men, ic

h

kannte auch weder ihren richtigen

noch ihren Phantaſienamen. Daß e
s ihr

nun wirklich gelungen war, in den erſehnten
Ehehafen einzulaufen, machte mir Spaß.

Freifrau war ſie geworden, anſcheinend ſehr
wohlhabend und – was unter den gegebe
nen Umſtänden vielleicht auch zu den Er
rungenſchaften zählte – Witwe. Eine Exzel
lenz rechts, eine Erzellenz links machten ihr
den Hof. Ich hätte ſo gern die Bekannt
ſchaft wieder aufgefriſcht und mich mit ihr
unterhalten. Aber wie weit war ic

h

von

ihrer Pracht, ich, der Niemand in dieſem
von Orden ſtrotzenden Kreiſe! Indeſſen hoffte

ic
h

auf ſpäter; nach aufgehobener Tafel wollte

ic
h

verſuchen, mich ihr zu nähern.
Eben knallten die erſten Champagner
pfropfen, d

a rief ein Diener mich ab. Als

ic
h

in den Flur trat, ſtand ein Kanonier da,
der mir das Befehlsbuch überbrachte. Ich
fragte, warum e

r

nicht früher gekommen ſei.

Er entſchuldigte ſich, er hatte in der Dunkel
heit den Weg nach dem Schloſſe verfehlt und

war irregegangen. Beim Schein eines Hand
leuchters, den der Diener hielt, durchflog ic

h
den Befehl und erfuhr, daß ic

h

zum Auf
führen der Aviſopoſten für das morgige

Schießen kommandiert war. Das ſind, wie
die Herren wiſſen werden, jene Poſten, die
dazu beſtimmt ſind, Straßen und Wege ab
zuſperren. Denn wenn in einem Gelände
ſcharf geſchoſſen wird, noch dazu auf ſolche
Diſtanzen, wie e

s die Artillerie tut, ſo muß
man natürlich jeden Verkehr davon fern
halten. Jeder Fußgänger, der den verbote
nen Raum beträte, und jedes Fuhrwerk, das
hindurchführe, würde ſich der größten Ge
fahr ausſetzen.

Ein ausführliches Verzeichnis aller Punkte,
wo Poſten aufgeſtellt werden ſollten, lag bei;

ic
h

ſteckte e
s zu mir, unterſchrieb den Be

fehl und begab mich in den Speiſeſaal zurück.
Ich war entſchloſſen, dieſe Nacht überhaupt
wach zu bleihen. Die Kanoniere, die unter
meinem Kommando zum Poſtendienſt be
fohlen waren, hatten um drei Uhr morgens

im Dorfe drüben unter Führung eines Feuer- 9
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werkers bereitzuſtehen. Ich überſchlug, daß

ic
h

um halb, ſpäteſtens dreiviertel drei im

Sattel ſein mußte, wollte ic
h

mich rechtzeitig

a
n

ihre Spitze ſtellen. Von der Gaſterei
bei der Baronin verſprach ic

h

mir aber, daß
ſi
e

erſt gegen Schluß, wenn die hohe Gene
ralität ſich zurückgezogen hätte, recht fröhlich
werden und kaum vor Mitternacht enden

würde. Um auf keinen Fall zu verſchlafen,
war e

s dann das klügſte, ic
h ging gar nicht

mehr zu Bett. So blieb mir auch noch
genug Zeit übrig, die Generalſtabskarte zu

ſtudieren, eh' ic
h

ausritt. Denn ic
h

kannte

das Terrain nicht und mußte mir unbedingt

die Stellen, wo Poſten aufzuführen waren,

mit Zuhilfenahme der Karte noch gut ein
prägen, bevor ic

h

a
n

die Ausführung meiner
Ordern ſchreiten konnte.
Als ic

h

wieder den Saal betrat, erſchollen
gerade ſtürmiſche Hochrufe auf die Hausfrau.
Alle Offiziere hatten ſich erhoben und defi
lierten vor ihr, einer nach dem andern, um
mit ihr anzuſtoßen. Ich ergriff raſch einen
Kelch und ſtellte mich auch in die Reihe.
Wie unſre Gläſer zuſammenklangen, verneigte

ic
h

mich leicht, ſah ihr feſt in die Augen

und ſagte, ſo daß nur ſie es hören konnte:
„Gnädigſte Baronin – meinen herzlichen
Glückwunſch!“

Sie ſtutzte, ſtieß a
n

meinen Kelch und
nippte aus dem ihrigen, ſagte aber nichts,

und ic
h

kehrte auf meinen Platz zurück.
Mit Neid beobachtete ich, wie am obern
Ende der Tafel, rings um die Baronin
herum, die Unterhaltung immer angeregter

wurde. Die Exzellenzen ſtießen wiederholt
mit ihr an und dachten gar nicht daran, ſich
zur Ruhe zu begeben. Es wurden ungeheure
Mengen Moët und Chandon vertilgt. Schließ
lich, nach aufgehobener Tafel, begab man ſich

in den anſtoßenden Salon zurück, wo der
ſchwarze Kaffee ſerviert wurde. Sie war
beſtändig von einem dichten Kreiſe goldener

Kragen blockiert; unmöglich für mich, a
n

ſi
e

heranzukommen. Träge ſchlichen die Viertel
ſtunden hin, bis endlich der Kognak ſeine
Wirkung tat und die Generale anfingen, ſich
auf ihre Zimmer zurückzuziehen. Mir fiel
jedesmal ein Stein vom Herzen, ſooft wie
der einer verſchwunden war.

Jetzt verloren auch die Stabsoffiziere ſich
nach und nach, und Höchſtorff fand, daß e

s

hoch a
n

der Zeit ſe
i

für die älteren Herren,

die eine ſchlafloſe Nacht gleich umwerfe. Er

war jung wie ic
h

und hoffte auch noch auf

eine kleine Fidelität mit der Baronin. In
dieſem Alter haben einem ſchlafloſe Nächte
noch nichts an, vorausgeſetzt, daß ſi

e luſtig

ſind. Aber für die Herren mit den golde

nen Kragen war e
s wirklich ſchon ſpät ge

worden, denn am andern Morgen hatten ſi
e

ja alle früh auszurücken, wenn auch nicht
gerade ſo früh wie ich. Ich war am ſchlimm
ſten dran, ic

h

war der Pechvogel, denn die
Aviſopoſten mußten natürlich bis zur Stunde,

wo der Beginn des feldmäßigen Schießens
angeſetzt war, längſt aufgeſtellt ſein. Aber
gerade ic

h

dachte am allerwenigſten daran,

unſrer liebenswürdigen Wirtin jetzt ſchon
gute Nacht zu ſagen; ic

h

hatte Zeit genug,

hatte ic
h

doch beſchloſſen, gar nicht erſt zu

Bett zu gehen.

Jetzt fing e
s

wirklich an, amüſant zu

werden. Die meiſten Herren hatten ſich zurück
gezogen, ſchließlich hielten nur noch fünf oder
ſechs von den leiſtungsfähigſten Kameraden

mit mir aus, durchweg ſchneidige Kavalle
riſten. Es ging toll zu, ein Rittmeiſter
ſetzte ſich a

n

den Flügel und ſang Couplets,

die ein bißchen auf der Schneide balancierten.

Das regte die Baronin ſichtlich an, ſi
e gab

Chanſons zum beſten, die immer graziös

blieben, wenn ſi
e auch, wie ic
h

zugeben muß,

reichlich pikant waren. Sie wurde immer
ausgelaſſener, und als der Rittmeiſter die
Klavierbegleitung übernahm, produzierte ſi
e

ſich als Tanzſängerin; e
s war reizend, wie

ſi
e

das Kleid hob und ihren entzückenden Fuß
ſehen ließ, und manchmal auch das pracht

voll geformte Bein. Sie tanzte mit großer
Anmut, wenn auch etwas wild, und was
ſie, ic

h glaube in ſpaniſcher Sprache, dazu
ſang, klang oft kaum wie ein Singen, ſon
dern erinnerte mehr a

n jene kurzen befeuern

den Schreie, welche Zirkusreiterinnen aus
ſtoßen, wenn ſi

e

auf dem Nudelbrettſchimmel

durch brennende Reifen ſpringen.

Bald wurden wir alle von einem förm
lichen Wirbel ergriffen, ſchlugen den Salon
teppich zurück und walzten wie die Wahn
ſinnigen. Die Baronin flog von Arm zu

Arm, ihr Atem ſengte wie Feuerhauch, ihr
Geſicht ſtrahlte von Glückſeligkeit, ihre Augen

jauchzten förmlich in toller Luſt. Abwech
ſelnd trommelte einer von uns aufs Klavier,

die übrigen drehten ſich wie verrückt im
Kreiſe. Offizier mit Offizier, wenn e

s nicht

anders ging; bis die, welche e
s ſatt hatten,



*E VEES E VE E S 2696 S S 26 S 25 S S S Der Salto mortale. SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK 83

ohne Dame zu tanzen, übereinander herfielen

und ſich gegenſeitig die Baronin aus den
Armen riſſen, der es ganz gleich war, mit
wem ſi

e

tanzte. Wie die Weiber in den
Urzeiten folgte ſi

e
dem Stärkeren und ſchmiegte

ſich a
n jeden, dem e
s gelungen war, ſi
e

den

andern abzujagen.

Wie gerade ic
h

wieder einmal dieſer Glück
liche war, ſpürte ic

h

auf einmal ihre ganze

ſüße Laſt in meinen Armen, ſi
e

ließ ſich

einfach fallen, und ic
h

mußte ſi
e

halten.

Unter fortwährendem Lachen ſtöhnte ſie:
„Genug, genug, ic

h

kann nicht mehr, ic
h

kann nicht!“

Ich trug ſi
e

zu einem Diwan, ſetzte mich
ihr knapp gegenüber in einen weichgepolſter

ten Armſtuhl und betrachtete ſie. Sie kam
mir jetzt geradezu ſchön vor mit ihren ge
röteten Wangen und den vor Vergnügen

feuchtglänzenden Augen. In der Hand be
wegte ſi

e

einen großen Schildpattfächer mit

ſchwarzem Straußfedernbeſatz, während ic
h

mir mit dem Taſchentuch Kühlung zuwehte.
„Warum haben Sie mir vorhin eigent
lich gratuliert?“ fragte ſie jetzt unvermittelt.
„Weil Ihnen der große Salto mortale

ſo gut gelungen iſt.“
Sie begriff ſofort, wie ic

h

e
s meinte, und

zeigte lachend ihre prachtvollen Zähne. „Ach,

mein Gott, ic
h

bitt' Sie! Es war eigent
lich viel luſtiger – früher. Ich hätt' es

auch gar nicht mehr notwendig gehabt, das

Heiraten. Mein Trick hat immer wieder ge
zogen, und das Geſchäft iſ

t gut gegangen.“

„Sie hatten ſich alſo wirklich eine Spe
zialität ausgedacht?“ fragte ich.

„Na und ob! Etwas ganz Senſationelles!
Das hat ja meinem Baron ſo imponiert.

Glauben Sie, der hätt' mich ſonſt geheiratet?
Sie, das war ein Kenner! Oh, ich hab' mir
den Eheſtand ehrlich verdient, das können

Sie mir glauben!“
Ein Huſarenleutnant trat auf ſie zu und

machte ihr Komplimente über ihren ſpani
ſchen Tanz.
„Da iſt ja gar nichts dabei,“ ſagte ſie,
„da kann ic

h

ſchon noch ganz andre Sachen!“

Ich fragte, worin ihr Trick eigentlich be
ſtehe.

„Das werd' ic
h

Ihnen doch nicht auf die
Naſe binden?“ lachte ſie. „Übrigens –

wenn es Ihnen Spaß macht, geb' ic
h

Ihnen
einmal eine Extravorſtellung. Ihnen ganz
allein, weil wir alte Bekannte ſind. Sonſt Weile gar nicht bemerkten.

kriegt jetzt niemand mehr etwas von mir zu

ſehen, e
s würde ſich auch für eine Baronin

nicht ſchicken. Aber zu meinem Privatver
gnügen arbeite ic

h

noch immer; man kommt

ſonſt gar ſo aus der Übung.“

Der Huſar, der etwas von einer „Extra
vorſtellung“ aufgeſchnappt hatte, ſchlug Lärm:
„Die Baronin will die Gnade haben, uns
eine Vorſtellung zu geben – bravo, bravo!“
Und alle Offiziere begannen in die Hände

zu klatſchen.

„Was Ihnen nicht einfällt!“ meinte ſi
e

lachend. „Und heute doch nicht mehr –?“
„Natürlich, natürlich! Heute noch! Bitte,

bitte!“ riefen alle wie aus einem Munde,

und das Klatſchen wurde immer ſtürmiſcher.

Sie lauſchte lächelnd dem Applaus und
ſagte mit einem faſt wehmütigen Zucken um

die Lippen: „Es klingt doch ganz eigen . . .“

Plötzlich erhob ſi
e

ſich. „Alſo, weil wir
ſchon ſo luſtig beiſammen ſind! Wenn e

s

euch einen Spaß macht, meinetwegen –

ausnahmsweiſe! Lang bitten hab' ic
h

mich

nie laſſen, das find' ic
h gar ſo fad. Eigent

lich bin ic
h

auch gerade in der richtigen
Stimmung.“ Sie rauſchte zur Tür und
wendete ſich noch einmal gegen uns um:

„Bloß Toilette muß ic
h

erſt machen, das

dauert eine Weil'. Alſo ein biſſel Geduld,

wenn ic
h

bitten darf. Und dann, meine Her
ren, ſelbſtverſtändlich: Diskretion – Ehren
ſache!“ Darauf verneigte ſi

e

ſich mit un
nachahmlicher Anmut und ließ uns allein.
Wir ergingen uns in den abenteuerlichſten
Mutmaßungen, was jetzt kommen würde,

und waren natürlich furchtbar geſpannt. Die
Baronin ließ uns ſo lange warten, daß wir
ſchon zu argwöhnen anfingen, ſi
e

hätte uns
zum beſten. Aber gerade als unſre Un
geduld ihren Höhepunkt erreicht hatte, er
ſchien ein Diener und meldete, die Frau
Baronin laſſe ſagen, e

s werde gleich los
gehen. Zugleich ſervierte e

r uns vorzügliches

friſches Pilsner Bier. Wir wurden wieder
zuverſichtlich, das kühle, prickelnde Getränk
regte unſre Lebensgeiſter an, und wir be
gannen ſechs-, acht- und zehnhändig Klavier

zu ſpielen und ebenſo vielſtimmig, als wir
Offiziere waren, dazu zu ſingen.

So verging uns die Zeit leidlich raſch,
und der Lärm, den wir ſchlugen, war ſo

groß, daß wir einen Mann, der in den Salon
getreten war und ſich uns näherte, eine gute

Es war der
9*
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Haushofmeiſter, der Herr in der eleganten

dunkelblauen Livree mit den Silberknöpfen,

deſſen Bekanntſchaft zu machen ic
h

ſchon bei

meiner Ankunft die Ehre gehabt hatte. Er
lud uns ein, ihm zu folgen, und führte uns

in einen großen, hell erleuchteten Saal, der
völlig ſchmucklos und ähnlich wie ein Turn
ſaal eingerichtet war. An der einen Schmal
ſeite ſtand eine Reihe Seſſel, auf denen Platz

zu nehmen e
r uns mit jenem ſteinernen Lä

cheln, das ic
h

ſchon a
n

ihm kannte, und einer

herablaſſenden Handbewegung aufforderte.

Kaum ſaßen wir, ſo trat hinter einem
ſamtenen, mit Silber durchwirkten Purpur
vorhang, der das andre Ende des Saales
unſern Blicken entzog, die Baronin hervor.
Sie war in weißem Seidentrikot, trug hoch
geſchnürte weiße Atlasſchuhe, Pagenhöschen

und Korſage aus weißem Atlas, der von
Silberflitter glitzerte, und warf uns Kuß
hände zu. Der Haushofmeiſter reichte ihr
die Hand, ſie neigte ſich zurück, ſprang auf
ſeinen eingekrümmten Arm, ſeine Schulter
und ſchwang ſich im nächſten Augenblick in

ein paar Ringen, die hoch a
n

der Decke
hingen.

Es folgte nun ein ſehr gewandt ausge
führter Luftakt. Sie ſteckte die Beine durch
die Ringe und ſaß darin; ſie ließ ſich plötz

lich in die Kniekehlen fallen und ſchwang

mit dem Kopf abwärts hin und her; ſi
e glitt

noch tiefer herab und hing nur mehr mit
den Zehen der Füße in den Ringen, ſchließ
lich bloß mit den Zehen eines einzigen Fußes.
Jetzt zog ſi

e

ſich wieder empor, hielt die
Ringe mit den Händen, ließ im Schwung

eine Hand los, ließ beide Hände los und
trug die ganze Laſt ihres Körpers mit dem
Kinn. Und dann faßte ſi

e

wieder mit den

Händen zu, drehte ſich wie ein Rad, ſchwang

ſich faſt bis an die Decke, ließ plötzlich beide
Ringe los und flog durch die Luft auf ein
andres Paar Ringe hinüber, ließ im Rück
ſchwung auch dieſe los und durchſchnitt aber
mals die Luft, um rücklings zu den Ringen
zurückzufliegen, auf denen ſi

e

ſich zuerſt ge
ſchwungen hatte.

Jedermann kennt die verſchiedenen Evo
lutionen der Luftgymnaſtik, jedermann hat

ſi
e

im Zirkus oder Orpheum von mehr oder
minder geſchickten Artiſten ausführen ſehen.

Diesmal gewannen ſi
e für uns einen ganz

beſonderen perſönlichen Reiz, wir glaubten

nie etwas ſo Hübſches, etwas ſo Graziöſes,

etwas ſo Halsbrecheriſches geſehen zu haben.

Die Baronin war unerſchöpflich. Von den
Ringen ging ſi

e zur Stange über, von der
Stange zum Seil, vom Seil zum Schwebe
reck, auf dem ſi

e

die kühnſten Wellen aus
führte. In gewiſſen Zwiſchenräumen ſprang

ſi
e

aus der Höhe, faſt von der Decke des
Saales, mit einem kleinen aufreizenden Schrei
herunter und ſtand auf den Schultern des
Haushofmeiſters, der ihr als ſachverſtändiger

Aſſiſtent bei allen Übungen die nötigen Hand
reichungen leiſtete. Dann lächelte ſi

e

uns zu

und ſandte mit den etwas gezierten Arm
bewegungen der herkömmlichen Mimik Kuß
hände nach allen Seiten aus. Und im

nächſten Augenblick ſtemmte ſi
e

ihre Hand
ballen wieder gegen die emporgehobenen Hände

ihres Partners, ſtand ruhig wie eine Kerzen
flamme, die Fußſpitzen nach oben, erwiſchte

mit der Ferſe irgendeinen Halt in der Luft
und zog ſich wieder a

n

die Saaldecke empor.

Wir kargten nicht mit unſrer Bewunde
rung und klatſchten raſend Beifall. Sie ſaß
jetzt hoch oben auf dem Schwebereck ſtill und
ſchaukelte nicht mehr. Der Haushofmeiſter
zog einen länglichen Gegenſtand aus der
Bruſttaſche, ließ ihn wie zufällig fallen und

ſchnellte ihn mit einer kaum merklichen Be
wegung der Fußſpitze aufwärts, daß e

r

wie

ein Pfeil gerade in ihre Hand flog. Es
war eine niedliche ſilberne Piſtole. Sie
ſpielte läſſig damit, zog den Hahn auf, zielte

in die Luft hinaus und ließ die kleine Waffe
ſchließlich auf der Spitze ihres rechten Zeige
fingers wie einen Kreiſel ſich drehen, während

ſi
e

mit der andern Hand kokett a
n ihrer

Coiffüre ordnete. Sie ſchien eine kleine Weile
ausruhen und neue Kräfte ſammeln zu wol
len. Der Haushofmeiſter hängte inzwiſchen
eine Tafel aus. Es ſtand mit großen roten
Lettern darauf geſchrieben: „Weltunikum!“
Wir wußten, daß jetzt das Große kam,
das Senſationelle. Einer jener Tricks, die

im Orpheum die Muſik verſtummen machen,
daß das ganze Haus mit angehaltenem Atem
erwartungsvoll lauſcht. Und wir ſaßen ge
ſpannt und lautlos, man hätte eine Steck
nadel fallen hören.

Jetzt klatſchte der Haushofmeiſter in die
Hände. Er war einen Schritt vorgetreten
und ſtand gerade unter der Baronin, die
wie erſtarrt auf dem Schwebereck ſaß. Er
hatte die Augen emporgerichtet, die aufmerk
ſame Spannung eines Menſchen, der Ver
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antwortung trägt, malte ſich auf ſeinen Zügen.

Wir ſahen, wie die Baronin ſich langſam,
langſam rückwärts überneigte, ſi

e

hob die

ſilberne Piſtole behutſam über die Augen

und zielte nach hinten gegen den roten
Samtvorhang, der das Ende des Saales
abſchloß. Plötzlich ein ſcharfer Knall, der
Vorhang rauſchte nieder. Sie hatte die
Piſtole abgedrückt und die Schnur durch
ſchoſſen, a

n

der e
r befeſtigt geweſen, eine

reichgedeckte Tafel ſtand da, von Girandolen
mit brennenden Wachskerzen beſtrahlt, mit
Blumen geſchmückt, glitzernd von Silber, Por
zellan und geſchliffenem Glas.
Und wie mit einem Schlage faſt, zugleich

mit dem Knallen des Schuſſes und dem
Sinken des Vorhangs, hatte die Baronin ſich
rücklings herabgeſtürzt. Sie überſchlug ſich

in der Luft und ſtand knapp vor dem Haus
hofmeiſter auf dem Boden. -

Sie führte die Hände a
n

die Lippen, warf
uns lächelnd Küſſe zu und reichte beide

Hände über die Schultern ihrem Partner
hinüber, der ſi

e ergriff und die ſchlanke, ge
ſchmeidige Geſtalt über ſeinen Kopf hinweg

nach rückwärts ſchwang. Wieder überſchlug

ſi
e

ſich in der Luft und ſtand im nächſten
Augenblick hoch inmitten des glänzend gedeck

ten Tiſches auf einem Tafelaufſatz, der ſich

in mehreren Etagen übereinander aufbaute.
Es war eins jener Geräte aus zierlich

durchbrochenem Porzellan, wie man ſie, mit
Konfekt und Naſchwerk gefüllt, zum Nachtiſch

herumreicht. Die Kerzenflammen a
n

den

Girandolen flackerten im Luftzug, und eine

leiſe Erſchütterung klirrte durch den Saal,

aber nicht ein einziges Glas war umgefal

len. Abermals warf uns die Baronin, indem

ſi
e

die Hände mit den herkömmlichen Be
wegungen der Tänzerinnen a

n

die Lippen

führte. Küſſe zu, und wir brüllten vor Be
geiſterung.

Plötzlich höre ic
h

den Oberleutnant von

Höchſtorff neben mir ſagen: „Teufel!“
Ich blicke hin und ſehe, daß er ſeine Uhr

in der Hand hält, und daß e
s bald halb fünf

am Morgen iſt. Wie ic
h

ins Freie gekom

men bin, weiß ic
h

nicht. Es war heller Tag,
auf einer Wand des Schloſſes lag die volle
Sonne. Im Hof bereits reges Treiben,
Pferde wurden geſtriegelt, Sättel und Rie
menzeug geputzt. Mein Tier ſtand gezäumt.

Mein Zorn entlud ſich über meinen Burſchen,
der behauptete, mich vergebens geſucht zu

haben, und diesmal in der Tat vollkommen
unſchuldig war.

Ich ſprang in den Sattel, meinen Tſchako
hatte ich, aber keine Kartuſche und keinen

Säbel. Der Burſche rannte auf mein Zim
mer und brachte mir beides. Während ic

h

den Säbel umſchnallte und den goldenen

Riemen der Kartuſche über die Schulter
warf, galoppierte ic

h

bereits auf der Land
ſtraße hin, in der Richtung gegen das Dorf.
Die Geſchütze meines Zuges ſtanden un
beſpannt neben dem Dorfbrunnen und ſahen

mit dem feſtgeſchnallten Pfropfen im Maul

ſo friedfertig als nur möglich aus. Die
durften heute vom Kriegshandwerk ruhen,

ihre Bedienungsmannſchaft ſollte ja die Aviſo
poſten ſtellen. Ein Kanonier war zur Be
wachung zurückgeblieben und ſtand „Habt
Acht!“, als ic

h

anritt. Ich fragte nach dem
Feuerwerker und der Mannſchaft. Was ein
Feuerwerker ſei, wußte e

r

und deutete mit

der Hand ins Gelände hinaus. Auf alle
andern Fragen aber erhielt ic

h

nur jene
Antwort, die leider in unſrer öſterreichiſchen
Armee immer häufiger wird: „Nix deutſch!“
Ich war erſt ſeit acht Tagen eingerückt
und kannte den Feuerwerker noch nicht ge
nauer. Insbeſondere, inwieweit auf ſeine

Umſicht und Verläßlichkeit zu vertrauen wäre,

darüber hatte ic
h

kein Urteil. Fort war er

mit der Mannſchaft, das ſah ich. Ich wußte
nicht, ſollte ic

h zornig darüber ſein, daß e
r

mein Eintreffen nicht abgewartet hatte, oder

ſollte ic
h

die Hoffnung daraus ſchöpfen, daß

e
r

aus eignem Antrieb das Nötige vorkehren

würde. Dieſe altgedienten Unteroffiziere, die

in derſelben Gegend Jahr für Jahr dieſelben
Übungen mitmachen, wiſſen o
ft beſſer, was

zu geſchehen hat, als ein Reſerveleutnant.
Sie brauchen, um Aviſopoſten auszuſtellen,
kein Verzeichnis der dafür in Ausſicht ge
nommenen Punkte, wie ic

h

e
s in der Taſche

hatte. War mein Feuerwerker ein ſolches
Juwel? Jedenfalls blieb mir nichts andres
übrig, als ihn zu ſuchen, um, wenn das
Nötigſte nicht getan ſein ſollte, wenigſtens

das noch Mögliche zu veranlaſſen.

In raſender Eile ſprengte ic
h

dem Ma
növerterrain entgegen. Zu ſpät kam ic

h

auf

alle Fälle, denn die ganze Poſtenlinie zu um
reiten, deren Sicherung mir anvertraut war,

dazu benötigte man gut zwei bis drei Stun
den. Aber zu meiner eignen Beruhigung

hätte ic
h

mir wenigſtens durch eine Stich
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probe gern die Gewißheit verſchafft, daß die

Poſten trotz meiner Nachläſſigkeit aufgeführt

waren. Ich ſchonte mein Pferd nicht und
mäßigte ſeine Gangart nur, wenn ic

h

zu

fürchten anfing, daß ſeine Kräfte ſich vor
zeitig erſchöpfen könnten. Wo e

s ſteil berg

auf ging, ſprang ic
h

aus dem Sattel und
zog das Tier am Zügel hinter mir nach.
Trotz des frühen Morgens begann e

s

ſchon

heiß zu werden, ic
h

war in Schweiß gebadet,

die Sonne glühte am Himmel wie ein über
heizter Ofen, deſſen man ſich nicht erwehren

kann. Ich hatte die Straße verlaſſen und
Flurwege eingeſchlagen, um raſcher ans Ziel

zu gelangen. Bald ging e
s a
n

Feldern ent
lang, bald durch einen Eichenbuſch, bald durch

Ried und Torfgegend in moorigen Niede
rungen und jenſeits wieder ſteil hinan in aus
gedehnte Föhrenſchonungen. Ich hatte eine
gewiſſe Ahnung, ein Gefühl dafür, wo der
Bezirk war, in dem das Schießen ſtattfinden
ſollte. Jetzt wurde ic

h

auf einmal unſicher,

griff in di
e Bruſttaſche, die Generalſtabskarte

hervorzuholen und – hatte ſi
e

nicht bei mir!
Zu Hauſe in meinem Zimmer lag ſie auf

dem Tiſch, das wußte ic
h ganz genau.

Auf gut Glück ritt ic
h weiter, konnte mich

aber nicht mehr zurechtfinden. Es war eine
ganz einſame, waldig-ſumpfige Gegend, in

die ic
h geraten war, nirgend ein Gehöft,

nirgend ein Ausblick in die Ferne, nach dem

ic
h

mich hätte orientieren können. Ich ſah
nach der Uhr, e

s ging auf halb ſieben. Um
ſechs Uhr begann in der Regel das Schießen.
Die offizielle Meldung, daß die Aviſopoſten
ausgeſtellt ſeien, werde manchmal gar nicht
abgewartet, hatte ic

h

mir ſagen laſſen. Man
nahm als ſelbſtverſtändlich an, daß e

s ge
ſchehen ſei. Die Meldung mochte faſt zur
Formalität herabgeſunken ſein, weil e

s

noch

nie vorgekommen war, daß ein Poſtenkom
mandant ſeine Pflicht ſo gröblich vernach
läſſigt hatte wie ic

h

heute.

An einem ſeichten Bachlauf, aus dem mein
Gaul zu trinken begehrte, hielt ic

h

mit klopfen

den Pulſen und überlegte. Wie leicht konnte
ein Bauernwagen, wie leicht irgendein Wan
drer ſich in das bedrohte Gebiet verirren!
Auch die Baronin fiel mir ein. Ich hatte es

mit eignen Ohren gehört, wie ſi
e

nach dem

Gaſtmahl mit einem General über das feld
mäßige Schießen ſprach und dann einen Die
ner beauftragte, früh am Morgen den Jagd
wagen für ſi

e einſpannen zu laſſen. Sie

wollte von einer Höhe herab zuſehen, und

der General hatte ſi
e

noch halb ſcherzend ge
warnt und hinzugefügt, der Angriff würde
ſich vorausſichtlich gerade gegen d

ie hochge

legenen Straßen richten.
Mein Pferd ſog in gierigen Zügen das
Waſſer in ſich, ic

h

klopfte ihm den ſchaum

bedeckten Hals und blieb dabei mit der Hemd
ſtulpe am Riemenzeug der Revolvertaſche
hängen. Ich ſchnallte auf, nahm meinen
Armeerevolver heraus und ließ die Trommel
umlaufen, die leer war. Darauf füllte ic

h

ſi
e

mit ſechs ſcharfen Patronen aus meiner
Kartuſche und verſorgte die Waffe wieder

in der Satteltaſche. Es war einfach ſelbſt
verſtändlich, daß ic

h

e
s

nicht überleben durfte,

wenn heute durch meine Schuld Menſchen
zugrunde gingen.

Plötzlich glaubte ic
h

Schüſſe fallen zu

hören. Der Ton kam ganz aus der Ferne,

aber ic
h

war ſicher, mich nicht getäuſcht zu

haben. Jenſeits eines bewaldeten Höhen
rückens, a

n

deſſen Fuße ic
h

mich befand,

mußte geſchoſſen worden ſein. Ich zog die
Zügel an, ritt durch den Bach und auf der

andern Seite eine abgeholzte Schräge hinan.

Es war nicht gerade ein Weg da, aber doch
eine abgeſchliffene Eintiefung, durch die man
gefällte Stämme herabgeſchleift haben mochte.

Nach einer Viertelſtunde hielt ic
h

auf einer
mäßigen Höhe, die mir einen Blick in eine
ganz neue Welt gewährte. Ich überſah jetzt
ein weit ausgebreitetes Gelände, das wellig

auf und a
b ging, Hügel und Mulden, Felder,

Hutweiden und Wieſen, von helleren und

dunkleren Waldſchachen durchſchnitten. Ein
Trompetenſignal ſchlug a

n

mein Ohr.
Und in dieſem Augenblick ſah ic

h

tief

unter mir und in ziemlicher Entfernung

etwas aufblitzen und erkannte eine größere

Artilleriemaſſe mit ihren in der Sonne fun
kelnden Geſchützrohren. Wie lange Käfer
krabbelten die Beſpannungen mit ihren vielen,

vielen dunklen Beinen auf einer faſt weißen
Landſtraße, die ſich etwas bergan und näher

zu mir heraufzog, und auf einmal ſchwenkten

ſi
e

a
b

und warfen ſich in die Stoppelfelder

zur Seite. Ich erkannte, daß es reitende Bat
terien waren. Im raſenden Galopp fuhren
die Geſchütze auseinander. Von meinem er
höhten Standpunkt aus ſah ic

h

ſi
e in muſter

haft eingehaltenen Diſtanzen in die Gefechts
linie auffahren, nett und ordentlich ausgerichtet

wie kleine Bleikanonen, die ein Knabe zum
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Spiel auf einer Tiſchfläche aufmarſchieren
läßt. Die Beſpannungen der Geſchütze, je

drei Pferdepaare vor einem jeden, ſchienen

faſt zu fliegen und den Erdboden kaum zu
berühren, die Geſchütze ſelbſt, als hätten ſi

e

gar kein Gewicht, ſprangen wie Kinderwägel

chen über die breiten Schollen, die Bedie
nungsmannſchaften, in mächtige Staubwolken
gehüllt, aber in ſtrengſter Ordnung trotzdem,
ſtoben, ihrer ſieben Reiter nach jedem Metall
rohr, hinter ihnen drein. Und ſo Geſchütz

um Geſchütz wie ein rieſiger, todbringender

Fächer, der ſich über das anſteigende Gelände
unter mir ausbreitete.

Jetzt hörte ic
h

deutlich Kommandorufe

ſchallen: „Protzt ab! Kehrt euch!“
Wie eine ganze Reihe von Hampelmännern

a
n

einem einzigen Faden, ſo ſprang die
Bedienungsmannſchaft von den Rücken der
Pferde, die in einzelnen Koppeln zu den
Munitionswagen zurückgeführt wurden, und
hob die Geſchütze aus den Protzkäſten. Ich
hörte ein kurzes ſcharfes Krachen, das mich

bis ins innerſte Mark erbeben machte.
Das mir ſo wohlbekannte Schnurren und
Pfeifen ging durch den wolkenloſen Himmel,

dann ſchnalzte ein fernerer, minder ſcharfer

Knall durch die Luft, und über der jenſeitigen
Höhe, auf der ic

h

eine breite Chauſſee hin
ziehen ſah, ſtand eins jener heimtückiſchen
grauen Rauchwölkchen, die das regelrechte

Krepieren eines Schrapnells anzeigen.

Ein Windſtoß trug deutlich die gelle

Stimme des Kommandanten zu mir herauf:
„Nummer zwei – Feuer!“
Und unmittelbar darauf ein neuer Krach
und wiederum das Seufzen und Wimmern wie
vom Himmel herunter und dann abermals das

Schnalzen der krepierenden Granatkartätſche,

die, in der Luft platzend, ihren Hagel von
Stahlkugeln und Sprengſtücken über die auf

der Höhe hinziehende Chauſſee ſtreute.

„Nummer drei – Feuer!“
Wie wahnſinnig ſtieß ic

h

meinem Pferde

die Sporen in die Weichen, daß e
s gleich

einem Vogel dahinſchoß. Es war nur mehr
ein Gedanke in mir: ic

h

mußte jenen Bat
terien Einhalt gebieten, ihnen meine Schuld
entgegenſchreien, daß die Aviſopoſten nicht
ausgeſtellt waren, daß jeder Schuß argloſe

Menſchen gefährdete, wertvolle Menſchenleben
koſten konnte!

Im Hinſprengen bohrte und marterte e
s

in meinem Hirn: Die Folgen, die Folgen!
Ich war ja militäriſch ehrlos nach dieſer
Meldung – ſelbſtverſtändlich! Aber hier
galt e

s

kein Bedenken mehr. Menſchenleben

waren in Gefahr!

Wie ic
h

a
n

einem Föhrenwäldchen entlang

in die unter mir hinziehende Landſtraße ein
biege – wer kommt mir da in gemächlichem
Trab entgegengeritten? Mein Feuerwerter!
Ich reiße mein Pferd herum, er pariert
das ſeine, tut ſchnell die Zigarre aus dem
Mund, legt die Hand a

n

den Tſchako und
ſagt: „Herr Leutnant, ic

h

melde gehorſamſt,

die Aviſopoſten ſind aufgeſtellt!“

Wenn wir beide in dieſem Augenblick nicht

zu Pferde geſeſſen, ſondern einander zu Fuß
gegenübergeſtanden hätten, ic

h glaube, ic
h

wäre ihm um den Hals gefallen und hätte
ihn geküßt. Der pockennarbige häßliche Menſch
mit der eingequetſchten Regennaſe und dem

lächerlich martialiſchen Roßbuſch, der wie ein

ſich ſträubender Tüncherpinſel a
n

der linken

Seite ſeines Tſchakos in die Luft ſtarrte,

hatte für mich das Ausſehen eines gott
geſendeten Himmelsboten, der mir die Er
löſung aus unſagbarer Seelenqual verkündete.

Indeſſen faßte ic
h

mich raſch und erinnerte
mich, daß ic

h

der Leutnant war. Sehen Sie,

ſo iſ
t

der Menſch ...
Und indem ic

h

zwei Finger a
n

meinen

Tſchako legte, ſagte ic
h

gemeſſen: „Iſt gut!“

Ein Herbſtgang
Sie gingen langſam in den herbſterhellten
Alleen weiter, den ſchon täglich gilbern,

Sein Stimmchen ſchwirrte leicht und knabenſilbern,

Doch ihre dunkle klang gedämpft und ſelten.

E
r

ſchaute freudig nach den ſommerſpäten

Blumen umher und lachte vor Entzücken,

Indeſſen ſi
e verfolgte mit den Blicken

Die ſchwarzen Vögel auf den leeren Beeten.

Er hing an ihrem Arme zärtlich froh
Und ſpürte nicht den Druck der müden Hände,

Er bog das liebe Haupt und kränzte ſo

Ihr ſchweres Haar – ſie aber ſah das Ende.
Ernſt A

.

Bertram



Wagner vor Hanslicks Richterſtuhl.

Muſikerſilhouetten
Von Max Hayek

Mit zehn Abbildungen nach Silhouetten von Dr. Otto Böhler in Wien

ie Geſchichte der Silhouette iſ
t zur

zeit noch nicht geſchrieben, wenn

wir von dem beſcheidenen Schrift
chen Anna Corſeps, das ſich mit

F??"- dem Worte „Geſchichte“ wohl ein
g2 bißchen zuviel zuſpricht, abſehen.-

Und doch, glauben wir, gäbe die
Hiſtorie vom Schattenbilde, als deſſen erſte
Künſtlerin eine Korintherin namens Dubitade
genannt wird, bis auf den heutigen Tag,

wo e
s,

wie man ſagen darf, ſeine Künſtler
gefunden hat, einen ſtattlichen, intereſſanten,

ja vielfach recht bedeutungsvollen Band.
Der Geſchichtſchreiber, der das reichſte
Material freilich aus der „Renaiſſance“ der
Silhouette, der Goethezeit, zu ſchöpfen haben
wird, er wird ſeinen Blick doch auch nach
Wien wenden müſſen, wo in der Epoche,

d
a

Lavater in ſeinen wundervollen „Phy
ſiognomiſchen Fragmenten zur Beförderung

der Menſchenkenntnis und Menſchenliebe“

ſeinerzeit den ungemeinen Wert des Schat
tenbildes, „dieſes wahrſten und getreuſten

Bildes, das man von einem Menſchen geben
kann“, dieſes „unmittelbaren Abdrucks der

21D
X-TN/

Natur“, lehrte, die Kunſt der Silhouette zu

blühen begann und ſeither auch ihre mehr

oder weniger geſchickten Jünger beſaß.
Indes, die Kunſthiſtoriker von Beruf lie
ßen die in der Tat beſcheidene „Schwarz
kunſt“ als Beſchäftigung müßiger Damen oder
tändelnder Herren ohne Beachtung.

Wenn e
s nun auch dem geſchickteſten Mei

ſter der Silhouette verſagt bleiben muß, mit

ſeinen Erzeugniſſen die Wirkung des gemal

ten Bildes zu erreichen, weil ſein techniſcher
Apparat eben der weit ärmere iſt, ſo wird
der Beſchauer den Bildern eines bedeutenden
Silhouettiſten, Paul Konewkas, oder der
Duttenhofer (vergl. das Januarheft 1909
von „Weſtermanns Monatsheften“) doch eine
Wirkung ganz eigner und inniger Art zu
ſprechen müſſen. Das Schattenbild verhält
ſich zum gemalten Porträt, wie ſich etwa
die Pantomime zum rezitierten Schauſpiel,

wie ſich, in tieferem Sinne, die Muſik zur
Sprache verhält. Was uns a

n

der Goethi
ſchen „Mignon“ ſo ſehr ergreift, iſ

t

ihre be
redte Schweigſamkeit; was die Silhouette ſo

anziehend und reizend macht, iſ
t

ihr Rätſel
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voll-Bedeutſames. Lavater meinte, die Phy
ſiognomie hätte „keinen zuverläſſigeren, un
widerlegbarern Beweis ihrer objektiven Wahr
haftigkeit“ als ſie. Und es iſ

t ja bekannt,

wie trefflich e
r

und ſein Adept Goethe von

der Silhouette auf den Menſchen zu ſchlie
ßen wußten. Als der große Wolfgang das
Schattenbild der Frau von Stein zum erſten
mal ſah, ſchrieb e

r

über ſie: „Es wäre ein
herrliches Schauſpiel, zu ſehen, wie die Welt
ſich in dieſer Seele ſpiegelt. Sie ſieht die
Welt, wie ſi

e iſt, und doch durch das Me
dium der Liebe. So iſ

t

auch Sanftheit der
allgemeine Eindruck.“ Lavater las aus der
Silhouette „Feſtigkeit, Gefälligkeit, unver
änderliches Wohnen des Gegenſtandes, Be
hagen in ſich ſelbſt, liebevolle Gefälligkeit,

Naivität und Güte, ſelbſtfließende Rede, nach
giebige Feſtigkeit, Wohlwollen, treubleibend“
und fügte als unbefangener Prediger hinzu:
„ſiegt mit Netzen“. Der hannoverſche Leib
arzt Zimmermann, durch den Goethe 1775
die Bekanntſchaft der bedeutenden Frau machte,

hatte aber über des Dichters ſchöne Worte

a
n

die Stein geſchrieben: „Jamais à mon
avis o

n n'a jugé sur une silhouette avec
plus d

e génie, jamais o
n n'a parlé d
e vous,

Madame, avec plus d
e vérité.“

Es iſt bekannt, wie hoch Goethe die Sil
houette ſchätzte, wieviele e

r

ſchneiden ließ,

Richard Wagner und die Kritik. E

E Richard Wagner am Dirigentenpult.

wieviele e
r

mit ziemlichem Gelingen ſelber

ſchnitt. Seiner Zeit fehlte die Photographie.

So war die Schattenbildnerei auch eine Kunſt
der Not.

In Wien lebte in der joſefiniſchen Zeit

der aus Deutſchland eingewanderte Kupfer
ſtecher Hieronymus Löſchenkohl. Ein unter
nehmungsluſtiger Mann, hatte e

r bald einen
Kunſtverlag gegründet und erfreute nun die
ſchauluſtigen Wiener vorzüglich durch ſeine
Kupferſtiche, deren Sujets e
r

zumeiſt den
Begebniſſen ſeiner Zeit entnahm. So ſtellte

e
r um 1780 den Tod der Kaiſerin Maria
Thereſia in einem Schattenriß dar, während

e
r

auf einem Blatte „Die neue Praterluſt
oder daſz vergnügte Wienn in ſeinem ge
liebten Joſeph“ dem Bilde des Volkskaiſers
auch die Darſtellungen damals berühmter

Heerführer wie Laudon und andrer beifügte.

Löſchenkohls Handel nahm einen bedeutenden
Aufſchwung, obgleich e

s ihm nicht a
n Kon

kurrenten fehlte, und e
r

beſaß zuletzt eine

förmliche Silhouettenfabrik, in der denn auch
die Schattenbilder mehr fabrikmäßig als künſt
leriſch hergeſtellt wurden. Ein derb zufah
render Zeitgenoſſe nannte den Deutſchen den

„ſtärkeſten Manufakturanten“, ohne indes

Löſchenkohls Verdienſte ſchmälern zu wollen.

Dieſer war jedenfalls ein gewandter Chro
niſt mit ſtarkem Sinn für das „Aktuelle“.
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In der großen Zahl der aus ſeiner Fabrik
hervorgegangenen Silhouetten finden wir auch
jene berühmter Zeitgenoſſen, ſtadtbekannter
Perſönlichkeiten, Kurioſa der Straße. Ema
nuel Schikaneder, Mozarts leichtlebiger Li
brettiſt, der Traveſtienſchreiber Blumauer, der
berühmte Botaniker Jacquin, der Dichter der
erſten öſterreichiſchen Volkshymne, Haſchka,

und eine Anzahl Sterne zweiter Größe, nebſt
Schauſpielern, denen die Nachwelt keine Kränze
flocht, ſind in jener Galerie anzutreffen. So

iſ
t

Löſchenkohl wohl der erſte geweſen, und

bei den ſpärlichen Nachrichten, die wir über
die Kunſt der Silhouette in Wien beſitzen,

dürfen wir wohl ſagen: in dieſer Stadt für
lange Zeit der einzige geblieben, der die
Schwarzkunſt in den Dienſt ſeiner Epoche

ſtellte und durch ſi
e

den Begebenheiten des
Tages Ausdruck verlieh. Wohl hat es ihm

a
n Nachfolgern nicht gefehlt, insbeſondere

blühte ja die Porträtſilhouette; e
s mag ihm

aber das Verdienſt zugeſprochen werden, ihre

Grenzen bedeutend erweitert zu haben.

Unter den Scherenkünſtlern nun, die bis
auf unſre Tage in Wien wirkten oder wir
ken, ſteht Dr. Otto Böhler wohl a
n aller
erſter Stelle. Er iſt ein geborener „Schwarz
ſeher“. Ein ſouveräner Meiſter der Technik,
vollkommen original und unvergleichbar in

Erfindung und Kompoſition, ſteht e
r unter

ſeinen Zunftgenoſſen von heute völlig allein

da. Seine Menſchen ſind von ſolch ſprühen

der Lebendigkeit, ſolchem Temperament und
Rhythmus, daß wir von ihnen ſagen möchten.

ſi
e

ſeien ſchon als Silhouetten zur Welt ge
kommen. Ein ſcharfſinniger und -ſichtiger
Beobachter, weiß e

r

mit Hilfe ſeines ſchier
wunderbaren Gedächtniſſes und der jeder Ab
ſicht willig gehorchenden Schere ſelbſt auch
nur ſekundenlang andauernde Ruhepunkte in

den Geſten dirigierender Muſiker feſtzuhalten.
Wir Jüngeren, die wir Richard Wagner

(den Dr. Böhler nach eigner Beobachtung
einigemal als Dirigenten darſtellte) nicht mehr
ſahen, möchten beim Anblick dieſer Silhouetten

kühn behaupten, ſo und nicht anders müſſe e
r

dageſtanden, ſo ſich bewegt und ſo den Takt
ſtock geſchwungen haben.

Beſſer aber, als es unſre Feder vermag,

werden die hier beigefügten Schattenbilder

des Künſtlers Vorzüge, ſeine Liebenswürdig

keit und vor allem ſeinen köſtlichen Humor
offenbaren, der von jener echten Art iſt, den
„Schwermütigen lächeln und den Heitern

lachen zu machen“.

Da iſ
t

zum Beiſpiel die große Gratula
tionscour a

n Franz Schuberts hundertſtem
Geburtstage, höchſt ſolenn im Himmel ge
feiert. Der gute Franzl nimmt die Huldi
gung der e

lf

berühmten Herren, die d
a

in

langer Reihe aufmarſchieren, mit der ihm
eignen Beſcheidenheit entgegen. Als Spre

s LC)

G

ESiegfried Wagner.
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cher erſcheint Mozart, während den Beſchluß
der vergnügt ſchmunzelnde Anton Bruckner
macht. Das himmliſche Orcheſter, aus den
fidelſten und muſikaliſchſten Englein beſtehend,

exekutiert die Begleitmuſik.

Aus dieſer Welt der Harmonie führt uns
das Blatt „Richard Wagner und die Kritik“
wieder auf unſre liebe Erde der Disharmonie
herab. Der Meiſter, in rieſenhafter Größe
dargeſtellt, ein Gulliver unter den Zwergen,

hat den kielbewaffneten, angriffsluſtigen Hans
lick auf die Handfläche geſtellt und ermahnt

nun mit überlegenem Humor das Männlein,

ſich doch ja hübſch artig zu betragen. Im
Hintergrunde iſ

t

ein tollgewordener Haufe

von Kritikern ſichtbar, die zwar die Schreib
kiele tüchtig ſchwingen, e

s aber doch vor
ziehen, den Nahkampf ihren Heerführern,

als d
a ſind Ludwig Speidel, Max Kalbeck

und Paul Lindau, zu überlaſſen.
Ein andermal ſehen wir Wagner und
Hanslick. Der Bismarcko della critica musi
cale (von Verdi einſt ſo genannt) hält dem
irregeleiteten, bedauernswürdigen Komponiſten

eine Strafpredigt.

Kein Abſatz wo, kein' Koloratur,

Von Melodei auch nicht eine Spur!

beckmeſſert e
r ihn an, ohne zu bemerken, daß

Wagner den Zeitpunkt für gekommen hält,

eine Priſe zu nehmen.

E Johann Strauß. E
3

A
t
ºf

[2] Eduard Strauß

/

A
K

Dann ſehen wir den Baireuther Meiſter

im Geſpräch mit Anton Bruckner. Dieſes
drollige Linzer Kindl, deſſen Bonhomie,

Humor und Güte aus ſeinen unbeſchreiblich
komiſchen Zügen leuchten, war einſt nach
einer Karlsbader Kur nach dem fränkiſchen
Städtchen gekommen, um Wagner zu hul
digen. Dieſer brachte Bruckners Kompoſi

tionen bekanntlich das regſte Intereſſe ent
gegen.

Weiter erſcheint Siegfried Wagner, der
die Wiener Philharmoniker im Jahre 1896
mit eleganter Bravour ſteuerte.
Zu den köſtlichſten Gaben der Böhlerſchen
Kunſt gehören nun aber ſeine Darſtellungen

des Walzerkönigs Johann Strauß, aus deſſen
unvergänglichen Melodien eine Lebensfreude
ſprüht, wie kein Griechengott ſi

e je beſaß.

Das große Tableau „Johann Strauß im

Himmel, zum Tanze aufſpielend“ iſ
t

wohl

Dr. Böhlers chef-d'oeuvre und weit bekannt
geworden. Es zeigt ſein Können im hell
ſten Lichte – wenn das Wort bei Schatten
bildern erlaubt iſt. Eine Wirkung, wie ſi

e

unſers Wiſſens bisher noch kein Silhouettiſt
erreichte, iſ

t

hier mit den einfachſten Mitteln
getan: wahrhaft genial in Kompoſition und
Anlage, atmet e

s

eine Leichtigkeit und An
mut, ſprüht e

s einen Humor, eine Muſik
und Tanzfreudigkeit aus, die wir eben nicht
anders als Johann Straußiſch bezeichnen kön
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Guſtav Mahler. E3

nen. In der Mitte ſteht Er, der einzige
Johann, im Frack und ſchwarzer Binde, als
Hofball-Muſikdirektor, und dirigiert mit hoch
geſchwungenem Geigenbogen einen Chor himm
liſcher Putti, die ihn mit ausgelaſſener Luſtig
keit und in den drolligſten Kapriolen um
ſchweben. Im weiten Himmelsballſaal walzt
heute eine glänzende Geſellſchaft. Nach den

rauſchenden Klängen der „Schönen blauen

Donau“ drehen ſich dort die Paare Haydn
Schumann, Mozart-Bruckner, Händel-Gluck,
Bülow-Brahms, Weber und Schubert. Links
unten erſcheint der große Sebaſtian, der die
heilige Cäcilie zum Tanze führt, daneben

tanzt der Abbé Liſzt mit einer Luſt und
Freude, wie kein Abbé noch tanzte, und

nicht weit davon ſein Schwiegerſohn, der
„Richl“, als ob er ſeinem David auf der
Feſtwieſe unten als Muſter dienen wollte.
Für ihn waren die Straußiſchen Klänge keine
Überraſchung: hatte er doch ſeinen Freund
Johann ſchon auf Erden den „muſikaliſchſten
Schädel“ genannt, „der ihm noch untergekom

men ſei“, und ſeine Walzer, „was Anmut,

Feinheit und wirklichen muſikaliſchen Gehalt
betrifft, die meiſten der oft mühſelig ein
geholten ausländiſchen Fabrikprodukte, wie der
Stephansturm die bedenklichen hohlen Säu
len zur Seite der Pariſer Boulevards über
ragend“! Zur Seite rechts erſcheint, von einem
Englein zum Tanze aufgefordert, gedanken

ſchweren Hauptes und zweifelzaudernd Beet
hoven. Nicht lange währt's – und auch
der göttliche Ludwig ſchwingt das Tanzbein.
Eine Studie zu dieſem anmutig-heitern Werke

iſ
t

die Abbildung auf S
.

91, die unſern Jo
hann Strauß abermals als Hofball-Muſikdirek
tor darſtellt, dem ein paar Englein huldigen.

Von der außerordentlichen Beobachtungs
gabe Dr. Böhlers zeugen insbeſondere die
beiden Tafeln „Edi“ und „Guſtav“. Eduard
Strauß, genannt der „ſchöne Edi“, iſ

t

der

als Komponiſt wie als Dirigent gleich be
deutende Bruder Johanns und lebt noch
heute in Wien. Sein Temperament erſcheint
unheimlich lebhaft, wenn man nach den flie
genden Schößen ſeines Fracks urteilt. Den
Fiedelbogen ſchwingt e

r,

wie ein bedrängter

Ritter ſein Schwert geſchwungen haben mag

– freilich ſchlägt e
r nur Notenköpfe herunter.

Eine queckſilberne Lebendigkeit iſ
t

dieſen

Silhouetten eigen, man hört ſozuſagen die
Muſik, indem man dieſes tänzelnden Kapell
meiſters Bewegungen betrachtet.

Und nun erſt der dem muſikaliſchen Wien
unvergeßliche Guſtav Mahler! Wieviel beſagt

ſchon die kurze, rührende Widmung „Guſtav“!
Welche Wehmut, welcher Humor liegt darin!
Zunächſt ſehen wir den wackern Dirigenten

den Herrſcherſtuhl beſteigen. Sodann folgt

die „nächtliche Heerſchau“. Mit phosphoreſ

E Johannes Meſchaert und Julius Röntgen.
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zierendem Glanze blicken die bebrillten Augen

in den Saal, fernen Lokomotivlichtern im
Dunkel vergleichbar. Er konſtatiert endlich:
„Beiſammen ſind wir!“ Dann fängt's an:

Holdes Geſäuſel, bald
Schmeichleriſch linde,

Wie durch den Eſpenwald

Buhlende Winde.

Allein nicht lange wiegt ſich die Melodie
im zarten Zephir, denn nun

Wie des Chaos Rieſenarm entronnen,
Aufgejagt vom Schöpfungsſturm, die Sonnen
Funkelnd fuhren aus der Nacht,

Strömt der Töne Zaubermacht!

Unſer Guſtav hat ſich dem Sturm des

Orcheſters völlig hingegeben: molto furioso
ſäbelt er um ſich, als - - - -
wollte er das ſchöne
Opernhaus kurz und

klein ſchlagen.

Dieſe beiden Ta
feln an Kunſt und
Laune beinahe noch
übertreffend, erſcheint

uns das Blatt „Jo
hannes (Meſchaert)

und Julius“ (Rönt
gen). Es iſt nur eine
Illuſtration des Ge
dankens, daß wir
alle Humor beſitzen,
den ungewollten, uns
ſelber unbewußten
nämlich, den nur der
Nebenmenſch a

n

uns

beobachten kann, wenn

e
r

eben eine Art
Dr. Böhler iſt. Me
ſchaert und Röntgen

nehmen ihre Sachege

wiß ungeheuer ernſt, Anton Bruckner an der Orgel. E
3

und doch betrachte man dieſe ihre Konter
feis und verſuche, dabei nicht zu lachen oder

zu lächeln!

Mit ſeinen Muſikerſilhouetten, von denen
wir freilich nur eine kleine Probe geben
konnten, hat ſich Dr. Böhler ein hohes Ver
dienſt erworben. Von verblüffender Porträt
ähnlichkeit bei jenen, wo ein Schnitt nach

dem lebenden Modell nicht mehr möglich
war, ſind die Schattenbilder Wagners, Bruck
ners (an der Orgel), Brahms, Griegs,

Bülows und andrer, die der Silhouettiſt
des öftern beobachten konnte, von bleibendem
muſikgeſchichtlichen Wert. Böhler hat Richard
Wagner als Menſchen für die bildende
Kunſt erobert (wenn wir die Silhouette

eben dazu rechnen

dürfen), denn er gibt

weder eine Idealiſie
rung noch eine Kari
katur – e

r gibt den

irdiſchen Wagner, den
jovialen Mann, den
Spaßmacher, der ſich

auf den Kopf ſtellen
konnte und zu Liſzt
einſt auf allen vieren
gekrochen kam.

Eine lange Reihe
köſtlicher und lie
benswürdiger Arbei
ten verdanken wir

Dr. Böhlers überaus
geſchickter Schere, ſei
nem goldhellen dis
kreten Humor, ſei
nem immer lebendi
gen Geiſt. In ſeinem
Schattenreich geht die

Sonne der frohen
Laune nicht unter.

Wir ziehn im dunklen Strom dahin
Und ſehn das Siel der Reiſe nicht.
Die Wolken türmen ſich und fliehn.
Dahinter kämpft das Mondenlicht.

Sooft ein Strahl die Macht erhellt,

Sehn wir den Bruder hier und dort.
Kaum hat er treu ſich uns geſellt,

Reißt ihn die nächſte Welle fort.

Fahrt im unbekannten Strom

Sranz Karl Ginzkey

Die Schifflein ziehn dahin, dahin,

Der Kiele Spur verſchlingt die Slut
Kein Segel weiß den dunklen Sinn,

Woher e
s kommt und wann e
s ruht.

Wer zwang noch je mit kühner Hand
Ans Ufer den empörten Kiel?
Wer ſah, wohin der Strom ſich wand,

Ans letzte, ans erlöſte 5iel?



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: VA Zo

Spiritismus und Taſchenſpielerei
O Von Prof. Dr. Max Deſſoir O
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edermann kennt, wenigſtens vom Hö
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.

renſagen, die ſogenannten phyſikali

V
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Um dieſe Dinge handelt e
s

ſich im
folgenden. Ob ſi

e

immer durch die Kunſtfertig

keit des Taſchenſpielers hervorgebracht werden,

oder o
b

e
s

auch „echte“ Erſcheinungen gibt –

dieſe Frage braucht bei unſern Erörterungen gar

nicht beantwortet zu werden. Denn ſelbſt ein
fanatiſcher Spiritiſt muß zugeben, daß Betrügerei
auf dem Gebiete des Mediumismus ſich breit
macht; die Frage iſ

t

alſo nur die, o
b

daneben

noch etwas andres ſpielt, oder ob alles Lug und
Trug iſt. Für jeden Standpunkt bleibt e

s wich
tig, die Beziehungen zwiſchen Spiritismus und
Taſchenſpielerei näher kennen zu lernen; am wich
tigſten im Grunde genommen für die Vertreter
der ſpiritiſtiſchen Lehren.

Es gibt wohl kaum ein „phyſikaliſches“ Me
dium, das nicht ſchon einmal beim Schwindeln
ertappt worden wäre. Die nächſtliegende Fol
gerung daraus iſ

t

offenbar die, daß das Medium
bei allen ſeinen Vorführungen, auch bei den an
ſcheinend echten, betrügeriſch verfährt. Dieſer
Konſequenz ſuchen die Spiritiſten durch die über
legung zu entgehen, daß in den nachgewieſenen
Betrugsfällen die eigentümliche Kraft des Me
diums verſagt habe und nun das Medium, in

dem begreiflichen Wunſch, ſeinen Beſuchern etwas

zu bieten, künſtlich nachgeholfen habe. Ich finde
dieſe Erklärung a

n

ſich nicht ungeſchickt, aber ic
h

wundre mich darüber, woher das Medium ſeine
Sachkenntnis und Gewandtheit hat, wenn e

s nur
ſelten einmal, dem Druck der Not gehorchend,

vom rechten Wege abweicht. Ferner berufen ſich
die Spiritiſten auf die einwandfreien, über jeden

Verdacht erhabenen Privatmedien, bei denen doch
auch einige der bekannten wunderbaren Erſchei
nungen zu beobachten ſind. In der Tat gibt es

unter den, wie man ſagt, medial veranlagten Per
ſonen ſolche, die ihre Fähigkeiten nicht gewerbs
mäßig ausnutzen und daher kein Geldintereſſe

daran haben, ihre Beſucher zu täuſchen. Aber
wie wenig kennt der die Menſchen, der da glaubt,

ſi
e

würden nur durch die Ausſicht auf Gewinn

zu Täuſchungsverſuchen getrieben! Da mag jemand

zunächſt im Scherz geſchwindelt haben, findet aber
nachher nicht den Mut, ſeinen dummen Streich

O

einzugeſtehen; ſo bleibt e
r,

bloß aus Mangel a
n

Energie, für den ſchnell ſich bildenden Kreis der
Gläubigen der makelloſe Vermittler mit dem
Geiſterreich. Ein andrer greift aus verkehrtem
Ehrgeiz nach dem leicht erworbenen Ruhm, ein
großes Medium zu ſein. Man muß e

s

ſelbſt

mit angeſehen haben, welche ſchwärmeriſche Be
wunderung die Spiritiſten ihren Medien entgegen
bringen, um zu verſtehen, daß ganz anſtändige

Menſchen zur unredlichen Ausnutzung dieſer Be
geiſterung verlockt werden können. Es iſt doch un
gemein wohltuend, ohne ſonderliche Mühe zu etwas
Außerordentlichem zu werden! Mit einem Wort:
der Umſtand, daß die Geldfrage in einigen Fällen
keine Rolle ſpielt, ja auch die Tatſache, daß e

s

ſich um bürgerlich unbeſcholtene Perſonen handelt,

ſchließt betrügeriſche Maßnahmen keineswegs aus.
Schließlich iſ

t

ein in ſpiritiſtiſchen Schriften
oft vorgebrachter Fehlſchluß zurückzuweiſen. Mit
zunächſt überzeugender Logik wird behauptet, e

s

gäbe zwar vorzügliche Nachahmungen der echten
Erſcheinungen, doch dürfe die große Ähnlichkeit

nicht zur Leugnung des Echten verführen; aus
der Gleichheit der Symptome folge nicht die
Gleichheit des Vorgangs ſelber: die nämlichen
Wirkungen entſtünden bekanntlich aus ganz ver
ſchiedenen Urſachen. Wenn alſo auch Taſchen
ſpieler in vielen oder ſogar allen Fällen dasſelbe
zuwege brächten wie die Medien, ſo könnte trotz
dem bei dieſen eine beſondere Kraft und das
Eingreifen der Geiſter die wirkende Urſache ſein.
Freilich könnte e

s

ſich ſo verhalten. Indeſſen

– es heißt gegen die Grundſätze wiſſenſchaftlicher
Methodik ſündigen, wenn man für etwas, was
durch bekannte Mittel zu erklären iſt, außerdem
noch unbekannte Gründe annimmt. Nur dort,
wo alle bekannten Erklärungsgründe verſagen,

dürfen wir zu neuen Hypotheſen greifen. Be
reits im Anfang der modernen Bewegung des
Spiritismus fiel es den wiſſenſchaftlich geſchulten

Beobachtern der Geſchwiſter Fox auf, daß die bei
dieſen Medien feſtgeſtellten Klopftöne unter Be
dingungen auftraten, unter denen ſi

e

auch me
chaniſch hervorgebracht werden konnten, unter
ſtrengen Bedingungen jedoch ausblieben. Die Ge
lehrten ſchloſſen daraus mit Recht auf eine me
chaniſche Erzeugung der Töne, obgleich die Art
der Erzeugung während des Vorgangs nicht wahr
genommen wurde. Der ſpringende Punkt iſ

t

eben

der: beweiskräftig werden die Erſcheinungen erſt
dann, wenn jede andre Erklärungsmöglichkeit mit
unbedingter Sicherheit ausgeſchloſſen werden kann.
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Es iſt demnach wichtig, zu unterſuchen, wie

weit die Grenze der Erklärung durch Taſchen
ſpielerei ſich erſtreckt. Zu dieſem Behuf möchte

ic
h

hervorheben, daß die Wirkungen des Täu
ſchungskünſtlers teils auf pſychologiſchen, teils auf
techniſchen Mitteln beruhen. Für diesmal ſoll
weder davon, daß ein die Täuſchung beabſich
tigendes Medium über viele rein pſychologiſche

Hilfsmittel verfügt, die Rede ſein, noch davon,

daß bei ſpiritiſtiſchen Sitzungen der Beobachter

immer im Nachteil iſ
t – wir wollen e
s nur im

Gedächtnis behalten, weil eben das pſychologiſche

Moment erhebliche Bedeutung hat und ſtets hin
einſpielt. Heute gilt unſre Aufmerkſamkeit im
übrigen allein der techniſchen Seite der Sache
oder, um genauer, aber ſchwerfälliger zu reden,

der Phänomenologie des Spiritismus und der
Taſchenſpielerkunſt.

Die Mehrzahl der Phänomene, z. B
.

das Klop
fen oder die Bewegung von Gegenſtänden, iſ

t

a
n

ſich nicht wunderbar, ſondern wird es erſt durch
die Art des Auftretens. Anſcheinend nämlich ent
ſtehen die Vorgänge ohne die ſonſt wirkſamen
Urſachen mechaniſcher Art; das einfache Geräuſch
des Klopfens oder die Ortsveränderung eines
Tiſches werden zu einem Geheimnis, ſobald nie
mand d

a iſt, der da klopft oder rückt. Folglich muß
unſre erſte Frage die ſein, o

b

nicht auch in ſolchen
Fällen eine mechaniſche Urſache aus Unkenntnis
überſehen oder mit Abſicht verheimlicht wird.
In der Tat laſſen ſich die Klopftöne, von denen
wir zunächſt reden wollen, auf mannigfache und
ziemlich leichte Weiſe künſtlich erzeugen. Befindet

ſich das Medium in der eignen Wohnung und
hat gar noch Helfershelfer, ſo iſ

t

e
s

ein Kinder
ſpiel, die Geräuſche in allen Abſtufungen und a

n

allen Orten hervorzurufen. Außerdem gibt es in

amerikaniſchen Spezialgeſchäften rapping-tables

und rapping-chairs von beſonderer Konſtruktion

zu kaufen. Meiſtens indeſſen verzichten die Me
dien auf ſolche Hilfsmittel und täuſchen die Töne
durch Knacken in den Gelenken vor oder ſo, daß

ſi
e

die große Zehe über die benachbarte legen

und kräftig von ihr abgleiten laſſen, was freilich
nur durch längere Übung zu erlernen iſt. Da
die räumliche Lokaliſation derartiger Geräuſche
ſehr unſicher ausfällt, ſo werden ſi

e

ohne Beden
ken in den Tiſch oder Stuhl verlegt. Am ein
fachſten iſ

t

ſchließlich das Verfahren, mit dem
Stiefel den Tiſchfuß zu berühren oder den Finger

auf der Tiſchplatte ein wenig hin und her rutſchen

zu laſſen; bei ausreichender Gewandtheit können

ſo die hübſcheſten Effekte hervorgezaubert werden.

Beim Tiſchrücken hat das Medium in der Regel

nur nötig, die unbewußte Mitarbeit der Teil
nehmer zu lenken. Wenn nämlich mehrere Per
ſonen einige Zeit hindurch die Fingerſpitzen auf
der Tiſchplatte haben, ſo üben ſi

e unwillkürlich
Druck- und Zugbewegungen aus. Gibt das Me
dium dieſem Kräfteſpiel eine beſtimmte Richtung,

ſo hilft unabſichtlich jeder mit; manchmal ent
ſteht eine überraſchend ſtarke Kraftentfaltung: der
Tiſch tanzt, ja raſt im Zimmer umher. Die
gleiche Beobachtung macht man mit der Wünſchel
rute. Auch die a

n ihr auftretenden Ausſchlags
bewegungen ſind gelegentlich ſo heftig, daß der

aus feſtem Holz beſtehende Zweig zerriſſen wird.
Wollen die Spiritiſten etwa auch in dieſem Falle
behaupten, ein Geiſt ſe

i

in den Zweig gefahren

und übe eine rätſelhafte Kraft aus? – Alſo für
gewöhnlich genügt die leitende Tätigkeit des Me
diums, um dem Tiſch ein Scheinleben zu ver
leihen. Aber damit der Tiſch für ein paar Se
kunden frei ſchwebe, ſind noch andre Maßnahmen
erforderlich, namentlich die von Jongleuren zu

erlernende Fähigkeit, durch ſchnellen Wechſel des
Schwerpunkts dem Tiſch eine Schleuderbewegung

zu geben. Mit Haken und dünnen Schnüren
wird gern nachgeholfen, wenn die Beleuchtung

nicht allzu hell iſt. In dem Buche „Around the
World with a Magician and a Juggler“ findet
man die photographiſche Aufnahme eines frei
ſchwebenden Tiſches; in dem Bilde iſ

t

nicht der

leiſeſte Hinweis auf das angewandte Verfahren

zu entdecken.*

Von den früher beliebten Verſuchen, Knoten

in eine endloſe Schnur zu ſchürzen und Schrift
züge in verſchloſſenen Schiefertafeln hervorzubrin
gen, ſchweige ich, weil die bekannteſten Medien
der Gegenwart dieſe Wunder nicht mehr zur Schau
ſtellen. Merkwürdig! Es ſcheint, daß e

s

auch

im Reich der Geiſter wechſelnde Moden gibt.
Dagegen muß ic

h

Näheres über die Dunkel
ſitzungen mitteilen, in denen die Teilnehmer
von unſichtbaren Händen berührt, Klingeln ge
läutet, Gitarren geſpielt, kleine Gegenſtände ge
worfen oder geſchwungen werden. Alle dieſe Er
ſcheinungen ſind zu erklären, wenn das Medium
ſich bewegen oder eine ſeiner Hände benutzen kann.

Um das zu verhindern, pflegt man das Medium
vor dem Auslöſchen der Beleuchtung auſs ſtrengſte

zu feſſeln. Der Betrüger hat alſo die Aufgabe,

ſich ganz oder teilweiſe aus den Feſſeln zu be
freien. Am bequemſten wird e

s

ihm gemacht,

wenn gutgläubige Spiritiſten e
s

ihm als eine
beſonders glänzende Leiſtung der Unſichtbaren an
rechnen, daß e

r

zum Schluß ohne Feſſeln vor
gefunden wird. Im allgemeinen aber wünſchen
auch ſi

e

die Schnüre unverſehrt zu ſehen und
dadurch den Beweis zu erhalten, daß andre als

* Bei dieſer Gelegenheit will ic
h

auch ein andres
Buch nennen, demeinige der tatſächlichenAngaben meiner
Darſtellung entnommenſind: Hereward Carrington, „The
physical Phenomena o

f Spiritualism“ (Boſton 1907;
Verlag von Herbert B. Turner & Co.). Von Büchern

in deutſcherSprache ſind die empfehlenswerteſten:Richard
Hennig, „Wunder und Wiſſenſchaft“ (Hambnrg 1904),

„Der moderneSpuk- und Geiſterglaube“ (Hamburg 1906)
und Alfred Lehmann, „Aberglaube und Zauberei“ (2. Aufl.,
Stuttgart 1908).
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des Mediums natürliche Kräfte die Erſcheinungen

bewirkt hatten. Dieſe Forderung kann erfüllt
werden, ſelbſt wenn die Knoten verſiegelt worden
ſind. Erſtens nämlich gibt es ſehr viele Kunſt
griffe, um den Bindenden zu veranlaſſen, daß er

ſo feſſelt, wie es vom Medium gewünſcht wird:
entweder wird ihm vorgeſchlagen, in einer be
ſtimmten Art oder mindeſtens in beſtimmter Rei
henfolge die Gliedmaßen zu feſſeln, oder es wer
den ihm Bänder von einer gewiſſen Länge über
geben oder ſolche von einer gewiſſen Dehnbarkeit

uſw. Zweitens vermag ein geſchickter Menſch
auch bei der ihm unbequemſten Bindemethode

immer noch ſo viel Spielraum zu gewinnen, um
kleinere Bewegungen auszuführen. Es muß ein
dringlich vor dem naiven Selbſtvertrauen gewarnt
werden, das da ſagt: wenn ich das Medium
feſſele, ſo kann es ſich nicht mehr rühren. Die
ſo ſprechen, verſtehen vielleicht eine Schnur feſt
anzuziehen oder gar einen ſogenannten Schiffer
knoten zu machen, aber von der in Wahrheit
höchſt verwickelten Technik des Bindens und Kno
tens und von den ausgeklügelten Tricks der Me
dien wiſſen ſi

e

nichts Näheres. Die Vorführun
gen des Herrn Houdini werden hoffentlich die
Erkenntnis allgemein gemacht haben, die Sach
kenner auf dem Gebiet des Spiritismus längſt ver
treten haben: daß e

s ſchlechterdings keine Möglich

keit gibt, einen Spezialiſten in Feſſeln zu halten.

Ich möchte hier eine grundſätzliche Bemerkung
einſchalten. Von Zeit zu Zeit beſcheinigen be
kannte Taſchenſpieler, daß aus dieſer oder jener
Feſſelung niemand entſchlüpfen könne. Auf dieſe
Urteile iſ

t

kein Wert zu legen. Denn der Ta
ſchenſpieler als ſolcher braucht gar nicht in die
Sonderkünſte der Medien eingeweiht zu ſein; und
ſelbſt wenn e

r

e
s iſt, ſo ſteht er den vom üblichen

abweichenden Kunſtſtücken zunächſt gleichfalls rat
los gegenüber. Jeder neue Feſſelkünſtler bringt

ſeine neuen, nur ihm bekannten und manchmal
wohl auch nur von ihm auszuführenden Tricks!
Um den erörterten Schwierigkeiten zu entgehen,

bevorzugen erfahrene Teilnehmer an ſpiritiſtiſchen
Sitzungen eine andre Methode der Sicherung.

Alle Anweſenden ſitzen um einen Tiſch herum.
Bevor Dunkelheit eintritt, faſſen die Nachbarn
des Mediums deſſen Hände und ſtellen ihre Füße
auf die ſeinen; ſo haben ſi

e angeblich eine voll
ſtändige Aufſicht über ſeine Bewegungen. Leider
fehlt auch dieſem Verfahren die Zuverläſſigkeit.

Nehmen wir beiſpielsweiſe an, das Medium lege
ſeine rechte Hand aufs Knie und laſſe ſi

e

vom

rechten Nachbar ums Gelenk faſſen, auf der lin
ken Seite hingegen müſſe der Nachbar die Hand
auf den Schenkel des Mediums legen, damit dieſe
(die Hand des linken Nachbars) von der linken
Hand des Mediums umſpannt werde. Das kann
ganz unauffällig angeordnet werden. Sobald e

s

dunkel geworden iſt, bittet das Medium, zu

irgendeinem Zweck d
ie

rechte Hand für einen

Augenblick freimachen zu dürfen; dieſer Augen
blick genügt ihm, die Beine vorzuſchieben, über
einanderzulegen und die auf dem obern Knie
ruhende linke Hand, mit der des linken Nach
bars Hand gepackt war, ſeinerſeits am Gelenk
durch den rechten Nachbar umſpannen zu laſſen.
Während der rechts ſitzende Teilnehmer glaubt,

nach wie vor die rechte Hand zu beaufſichtigen,

iſ
t

ſi
e in Wirklichkeit frei. Solcher Irreführun

gen gibt e
s

viele. Damit die gröbſten vermieden
werden, empfehle ic

h

immer, die Hand des Me
diums am Daumen feſtzuhalten, weil die Stel
lung des Daumens zu den übrigen Fingern die
Vertauſchung der Hände ſofort kenntlich macht.
Bei den Füßen iſ

t

eine leidlich brauchbare Kon
trolle überhaupt nicht durchzuführen, und ſchon
mit den Füßen können Gegenſtände herumgeſtoßen

und die Teilnehmer berührt, bei beſonderer Ge
wandtheit ſogar noch viel erſtaunlichere „Phäno
mene“ erzeugt werden.

Das Wirkungsfeld des Mediums, das Hand
oder Fuß freibekommen hat, erweitert ſich durch
Verwendung von Hilfsmitteln, die als Verlänge
rung jener Körperteile wirken und außerdem zur
Entfaltung von Hebelkräften beitragen. Da gibt

e
s

die bekannten zuſammenlegbaren Zangen, fer
ner die ſchmalen, herausſchnellenden Greifzangen,

die oft von Ladendieben benutzt werden, und die

ſo geſchwind und ſicher arbeiten wie die Heinzel
männchen, und noch eine ganze Anzahl von klug

erſonnenen Werkzeugen. Doch begnügen ſich die
jenigen betrügeriſchen Medien, die ſchon längere
Übung haben, meiſtens mit einfachen Fäden
Fiſchbeinſtäben u

. dgl. m
.

Wenn ein ſolcher Stab
größere Länge beſitzt und raſch hintereinander

mehrere Teilnehmer berührt, ſo entſteht der An
ſchein, als o
b

die Anweſenden im nämlichen
Augenblick von Geiſterhänden angerührt worden
wären, und vor allem dieſe Gleichzeitigkeit pflegt

bewundert zu werden. Ein andrer ungemein
wirkſamer Trick iſ

t

der folgende. Das Medium
läßt ſich von vier Perſonen a

n

Händen und
Füßen derart halten, daß e

s in der Tat mit
dieſen Gliedmaßen nichts anfangen kann. Den
noch werden die in der Nähe Sitzenden von über
irdiſch zarten Händen im Geſicht berührt. Das
ganze Geheimnis beſteht darin, daß eine zwiſchen
den Zähnen feſtgehaltene Pfauenfeder benutzt wird.
Eine beſondere Erwähnung verdienen die Ma
terialiſationen. Nach ſpiritiſtiſcher Lehre vermögen

die Geiſter von manchen Medien eine gewiſſe
Menge „pſychiſcher“ Kraft zu entnehmen und
ſich mit Hilfe dieſer Kraft teilweiſe oder ganz

zu verkörpern. Solange die Kraft vorhält, be
findet ſich das Medium in Bewußtloſigkeit; iſ

t

ſi
e verbraucht, ſo kehrt das Bewußtſein zurück,

aber zugleich verſchwindet auch die Erſcheinung

des Geiſtes. Was man beobachtet, iſ
t dies, daß

in der Dunkelheit leuchtende Formen auftauchen,

die teils unbeſtimmbar, teils jedoch als Hände
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oder Köpfe kenntlich ſind; in beſonders günſtigen

Fällen materialiſieren und dematerialiſieren ſich
ſogar ganze menſchliche Geſtalten, die umher
gehen, ſprechen, ſich anfaſſen laſſen und kleine

Gaben aus dem Jenſeits überbringen. Wir fra
gen nun, wie dieſe Vorgänge zuſtande gebracht

werden. Von einigen der beſten Stückchen weiß

ic
h

e
s

nicht zu ſagen, weil ſie bisher ſtreng als
Geheimniſſe der Zunft gehütet worden ſind. So
hat z. B

.

ein engliſcher Taſchenſpieler eine Ma
terialiſation in der Art vorgeführt, daß erſt aus
der rechten Seite ſeines Körpers eine Dampf

wolke emporzuſteigen ſchien, die ſich dann all
mählich zu einer menſchlichen Form entwickelte;

d
ie Illuſion ſoll außerordentlich ſtark geweſen

ſein. In der Regel benutzt man für das Erſchei
nen von Händen und Geſichtern phosphoreſzie

rende Nachbildungen. Wenn das Medium einen

im Dunkeln leuchtenden Handſchuh angezogen hat,

ſo kann e
s mit Bewegungen innerhalb einer

Röhre aus ſchwarzer Pappe den täuſchenden Ein
druck des langſamen Auftauchens und Verſchwin
dens wecken. Oder der Tauſendkünſtler beſitzt

ein am Stiel ſitzendes Täfelchen, auf deſſen einer

Seite in phosphoreſzierender Farbe eine ge
ſchloſſene, auf deſſen andrer Seite eine offene
Hand gemalt iſt; durch ſchnelles Wenden der
Tafel und gleichzeitiges Klappen mit der freien
Hand entſteht die Illuſion, als öffne und ſchließe
ſich eine in der Luft ſchwebende Hand.
Die ganzen Figuren, entweder Puppen oder
vom Medium ſelber dargeſtellt, ſind faſt immer

in wallende weiße Gewänder gekleidet; ſi
e tragen

auch gern Schleier oder Turbane. Offenbar be
liebt e

s

den Beſuchern aus dem Jenſeits nicht,

die Bekleidung, die ſi
e

im Sinne unſrer Moral
anlegen, aus feſten Lodenſtoffen, Zylinderhüten,

Helmen uſw. zu wählen. Den Grund dürfte
man weniger im Schönheitsgefühl der lieben Spi
rits als darin zu ſuchen haben, daß die für jene

Tracht benutzten Muſſelinſtoffe leicht zu verbergen

und raſch zu drapieren ſind. Zum Verſteck der
eng zuſammengefalteten Stoffe eignen ſich die
ſelben Vorrichtungen, die für die ſchon genannten

Hilfsmittel benutzt werden. Beiſpielsweiſe ſind
Sohlen und Hacken der Stiefel hohl gearbeitet,

oder die altmodiſch große Taſchenuhr iſ
t

eine
Attrappe, oder die dem Medium gehörende Gi
tarre dient zum Aufenthaltsort für alles zum
Betrug Nötige. Ferner kann in und unter den
Kleidern beliebig viel untergebracht werden. Daß
faſt ſämtliche Materialiſationsmedien weiblichen
Geſchlechts ſind, erklärt ſich meines Erachtens

einfach daraus, daß den Frauen ſchon durch ihre
Tracht der Materialiſationsſchwindel erleichtert
wird. Obgleich Spiritiſten, die durch Schaden
klug geworden ſind, ihre Medien unmittelbar vor
der Sitzung ganz neu einkleiden, ſo gelingt e

s

den Frauen dennoch, dieſe ſchärfſte Maßregel
ſtumpf zu machen. Beiſpielsweiſe verlangt das
Monatshefte, Band 107, I; Heft 637.– Oktober 1909.

Medium, das bis auf ein langes ſchwarzes Sei
denhemd ausgezogen daſteht – die ſchwarze Farbe
begünſtigt die „Entwicklung“ der Erſcheinungen!–, es ſolle das neue ſchwarze Seidenhemd ihm
zum Anziehen gegeben werden, bevor e

s

des

alten ſich entledige. Dieſem ſchamhaften Wunſche

kann niemand ſich verſagen. So aber wird e
s

der guten Dame möglich, einen auf dem bloßen
Leib getragenen ſchwarzen Gürtel, der Masken,

Stoffe uſw. enthält, aufs bequemſte durchzu
ſchmuggeln. Es iſ

t

erweislich wahr, daß dieſe
Frauen ein Unwohlſein vortäuſchen, um ihre
Utenſilien vor der Unterſuchung zu retten, ja,

daß ſi
e

die Höhlen ihres Körpers als Verſtecke
benutzen. Da nun eine regelrechte Unterſuchung

weder mit der Rückſichtsloſigkeit eines weiblichen
Zollbeamten noch mit der Erfahrung eines
Frauenarztes vorgenommen zu werden pflegt, ſo

muß ſi
e

eben als wiſſenſchaftlich nicht ausreichend
bezeichnet werden. Das übliche Verfahren der
Kleider- und Körperunterſuchung bietet nicht die
geringſte Sicherheit gegen Betrug.

Daneben iſ
t

ſtets im Auge zu behalten, daß

die techniſchen Vorbereitungen, Hilfsmittel und
Geſchicklichkeiten nur einen Teil des Ganzen aus
machen; die pſychologiſchen Bedingungen ſind

ſtets mittätig und meiſt bedeutungsvoll. Was
ſelbſt dem Wiſſenden rein techniſch unbegreiflich

ſcheint, findet ſeine Erklärung in Mängeln der
Beobachtung, Lücken der Erinnerung und zahl
loſen ähnlichen Momenten, die ihrer Natur nach
nur ſchwer für den Einzelfall nachzuweiſen ſind.
Dies muß man ſich namentlich gegenwärtig hal
ten, will man die Erfolge der ſogenannten hell
ſehenden Medien begreifen. Ein in Amerika
ſehr geſchätzter Wundermann beantwortet – mit
Geiſterhilfe! – nur ſolche Fragen, die auf zu
ſammengefalteten Zettelchen niedergeſchrieben ſind;

e
r

verſteht es, den üblichen Vorſichtsmaßregeln

zum Trotz, durch geſchickteAusnutzung zufälliger

Handhaben Einblick in die Zettelchen zu nehmen.

Einen andern ſah ic
h

in Boſton in einer gro
ßen Verſammlung beim Werke. Eine Anzahl
gefalteter Fragezettel wurde ihm auf die Bühne
gebracht. Ich konnte beobachten, daß e

r

nach

allen Regeln der Taſchenſpielerkunſt einige Zettel

öffnete und las; aber ic
h

war doch über die von
den Frageſtellern beſtätigte Genauigkeit mehrerer

Antworten ehrlich erſtaunt. Als die Vorführung
beendet war, verwickelte ich das Medium in ein
Geſpräch und benutzte meine eigne dilettantiſche

Kenntnis der „höheren Magie“ dazu, die wich
tigſten Zettel unbemerkt verſchwinden zu laſſen.

Die Prüfung ihres Inhalts ergab, daß die An
fragenden in aller Harmloſigkeit die nötigen Namen
und Daten angegeben hatten, durch deren ge
ſchickte Verwendung ſi

e

ſelber tief gerührt und

wir andern wenigſtens verblüfft worden waren.
Sind die Fragen in Umſchläge eingeſchloſſen,

ſo wird das Verfahren natürlich erſchwert. Doch

10
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genügt zumeiſt Benetzen der Vorderſeite mit Al
kohol, um die Schrift ſichtbar zu machen. Vor
bedingung dabei iſt, daß die Mitteilung auf einen
nicht zuſammenlegbaren Karton geſchrieben wird,

und daß ſi
e

nach oben kommt. Dies erreicht
das Medium, indem e

s

unter irgendeinem Vor
wand den Karton ſelber liefert und den Umſchlag

dem Beſucher zum Hineinſchieben hinhält. Der
Beſucher muß nämlich, damit der Hellſeher den

Inhalt nicht mit leiblichen Augen leſen kann,
beim Einſtecken die beſchriebene Seite unten laſſen,

und ſo entſteht von ſelber das gewünſchte Er
gebnis. Dieſer kleine Trick iſ

t

ſehr lehrreich,

weil er zeigt, in welcher unauffälligen, ſcheinbar
aus der Natur der Sache entſpringenden Weiſe
der Verlauf des Vorgangs ſo gewendet wird,

wie e
s

das Medium für ſeine Zwecke braucht.
Ein andres Beiſpiel zu demſelben Grundſatz.

Hat das Medium den Brief nach den Methoden
des „ſchwarzen Kabinetts“ behandelt und infolge

der ihm notwendigen Eile und Heimlichkeit die
Spuren nicht ſämtlich verwiſchen können, ſo macht

e
s

ſelbſt den Klienten darauf aufmerkſam, daß
„Betrüger“ gern mit Vertauſchungen arbeiten; um
jeden Verdacht nach dieſer Richtung hin auszu
ſchließen, wird der (vorher geöffnet geweſene) Brief

a
n

die Tiſchplatte angeſiegelt. Der beabſichtigte

und eigentliche Erfolg iſ
t der, daß der Umſchlag

nachträglich nicht mehr unterſucht werden kann.

Der Leſer erkennt ſchon aus dieſen knappen
Andeutungen, wie viele Möglichkeiten des Be
truges beim medialen Hellſehen beſtehen. Nicht

anders verhält e
s

ſich mit der überſinnlichen
Gedanken übertragung. Ich möchte das auch

in dieſem Zuſammenhang betonen, obwohl die
Telepathie mit dem Spiritismus nur mittelbar
verbunden iſt. Vor kurzem nämlich haben die
Mitteilungen eines ruſſiſchen Arztes namens Kotik
über telepathiſche Verſuche großes Aufſehen er
regt. Prüft man genau die Berichte in ſeinem
Buch „Die Emanation der pſychophyſiſchen Ener
gie“, ſo wird man gewahr, daß auch Kotik mehr
ſach aus Mangel a

n

techniſchen Kenntniſſen die

ſo reichlich fließenden Quellen der Täuſchung

unterſchätzt hat. Es würde zu weit führen, das

im einzelnen nachzuweiſen. Aber vielleicht gebe ic
h

dem Leſer eine Vorſtellung von der Verwicklung

der Dinge, wenn ic
h

ein eignes Erlebnis erzähle.
Längſt ſchon wußte ich, daß bei den öffent
lichen Vorführungen angeblicher Gedankenüber
tragung der eine Künſtler, dem Namen oder
Zahlen geſagt oder Gegenſtände gezeigt werden,

ſeinem Partner dieſe Kenntniſſe entweder in der

Art der Frageſtellung kundgibt oder durch ſicht
bare Zeichen von verabredeter Bedeutung. Da
ſah ic
h

eines Tags eine Vorſtellung, bei der
überhaupt kein Wort geſprochen wurde. Optiſche
Signale verſchiedener Art vermochte ic

h gleich

falls nicht zu entdecken. Ich bemerkte wohl, daß

der im Publikum ſtehende „Künſtler“ unabläſſig

und ſcheinbar nervös am Schnurrbart drehte,

aber ic
h

legte dieſer Bewegung keine Bedeutung
bei, weil ſi

e ja ſtets dieſelbe war. Erſt ſpäter

lüftete ſich der Schleier des Geheimniſſes. Die
beiden Künſtler waren darin geübt, im genau
gleichen Zeitmaß und Rhythmus zu zählen; die
Handbewegung am Schnurrbart gab der auf der
Bühne befindlichen Dame eine beſtimmte Ziffer
an, und alsbald nach der Bewegung begannen

beide wieder lautlos, aber in demſelben, übri
gens recht ſchnellen Tempo zu zählen. Geſetzt,

e
s ſoll die Zahl 753 übertragen werden. Auf

Grund der erſten Bewegung fangen beide zu

zählen an; bei 7 gebietet die nämliche Bewegung

Halt und den Wiederbeginn des Zählens uſw.
Doch genug der Einzelheiten! Überblicke ic

h

das Ganze und ſage unverhohlen, wie e
s auf

mich wirkt, ſo muß ic
h

geſtehen: teils enttäuſcht
es, teils iſ

t

e
s widerwärtig. Es enttäuſcht, weil

die durch Wunderberichte entflammte Hoffnung

auf etwas Außerordentliches immer wieder durch
die Einſicht in unbeachtet gebliebene Täuſchungs
möglichkeiten gedämpft wird. Welche Entdeckun
gen wären noch zu machen, wenn einwandsfrei
und genügend oft feſtgeſtellt wäre, daß ſchwere
Gegenſtände ohne mechaniſche Einwirkung ihre
Lage verändern können, oder daß Kenntniſſe äuße
rer Dinge ohne die Hilfe der Sinnesorgane er
worben werden können! Um wieviel intereſſanter

und fruchtbarer müßten dann unſre Forſchungen

auf dieſem Felde ſein, als ſi
e

tatſächlich jetzt ſind!
Und widerwärtig ſcheint mir, daß der ernſthaft
Unterſuchende aller Orten von Betrug bedroht
wird. Der Mann der Wiſſenſchaft geht of
t

genug

ſchwierige Wege, aber e
r

findet ſi
e

doch nur ſelten
von den Fußangeln des Betruges gefährdet.

Wenn trotzdem nicht alle Gelehrte den Spiri
tismus mit einem Achſelzucken abtun, ſo ſind
dafür wohl zwei Gründe maßgebend. Einerſeits
feſſelt der Scharfſinn, der von den betrügenden

Medien zu ihren Gunſten aufgeboten wird, und
die damit zuſammenhängende allgemein menſch

liche Illuſionsfähigkeit. Anderſeits verpflichtet die
große Ausbreitung der ſpiritiſtiſchen Lehren die
Vertreter der Wiſſenſchaft, durch unabläſſige Prü
fung nicht nur ſich ſelber Klarheit über den Sach
verhalt zu verſchaffen, ſondern auch nach beſter
überzeugung andre aufzuklären. Es iſ

t bedauer
lich, daß aus dem Kreiſe zünftiger Wiſſenſchaft
und zumal bei uns in Deutſchland ſo wenige

ſich entſchließen können, einen Teil ihrer Zeit
und Kraft dieſem doch mindeſtens ſozial bedeut
ſamen Gegenſtande zu widmen; wir ſind hinter
den Fortſchritten engliſcher und franzöſiſcher Unter
ſuchungen bereits erheblich zurückgeblieben. Aber

verzeihlich iſ
t es, denn e
s gibt zahlloſe wiſſen

ſchaftliche Aufgaben von derſelben Wichtigkeit und

von größerer – Reinlichkeit.
>>>>>SEESE
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Szenenbild aus Poccis „5aubergeige“. (Figuren vom Holzbildhauer Prof. Jakob Bradl für das
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Z

Münchner Miniaturbühnen
Von Willy Rath (München)

a
s

Miniaturtheater hat, im zwie
fachen Sinn, mehrerlei Spielarten.
Das Schattenſpiel, ſchwarz oder
bunt, das Kaſperl- oder (engere)
Puppenſpiel und das Marionet
tenſpiel, die beide zuſammen das
Figuren- oder (weitere) Puppen

ſpiel vorſtellen: das ſind die Hauptgattungen.

Seit kurzem haben ſie, wie wir in München
beſonders deutlich ſehen, neues Leben ge
wonnen. Und je näher wir aus dieſem Anlaß
die unterſchiedlichen Arten der Miniaturbühne
betrachten, um ſo ehrwürdiger zeigt ſich uns

ihr Alter, um ſo klarer erkennen wir da
hinter, daß ſi

e alle auf einer gemeinſamen

Grundlage ruhen.
Jede Art rechten künſtleriſchen Schaffens– mag auch eine davon die Wirklichkeitstreue
zum vermeintlichen Ziel haben – bedeutet

in irgendeinem Winkelgrade eine Abwendung

von der Wirklichkeit. Ausleſe und Zuſam
menziehung aber bilden allemal den Kern
dieſes Vorganges. Erlangen nun jugend
liche, nervöſe, übermäßig leidenſchaftliche oder
kränkelnde, kurz: ruhe- und reifeloſe Gefühls

oder Nervenneigungen die Herrſchaft über

eine Zeitſtimmung, ſo wird leicht das Neben
ſächlich-Unvermeidliche, die Entfernung von

der Wirklichkeit, als das Hauptziel empfun

den: Wirklichkeitsflucht iſ
t

das Kennzeichen
aller Romantik.

Dabei geſchieht e
s denn, daß das eigent

lich Künſtleriſche – Ausleſe und Zuſammen
ziehung – unbewußt oder gar bewußt ver
nachläſſigt, ſpieleriſch geübt, veräußerlicht wird.
Zum Vergeſſen der Wirklichkeit will dann

in der Bühnenkunſt die Verlegung von Zeit
und Ort durch die Dichtung nicht mehr als
ausreichend erſcheinen. Man fühlt ſich ge
trieben, auch das Medium der Darſtellung

zu entwirklichen: ſtatt der lebenden, „lebens
großen“ Spieler nimmt man einen künſt
lichen Erſatz von ſtark vereinfachter Erſchei
nung, der in der Regel ſchon durch äußerſt
verkleinerte Maße jeden Gedanken a

n

eine

Vortäuſchung wirklicher Menſchen ausſchließt.

So dürfen wir uns die tieferen Gründe
für das Entſtehen, die Wanderungen und
die Ausdauer der Miniaturbühnen denken.
Natürlich wird bei den erſten Verſuchen, d

ie

10*
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in unaufhellbar dunkle Vorzeit zurückreichen,

die bewußte Erkenntnis eines ſolchen ro
mantikartigen Getriebenſeins nur eine äußerſt
beſcheidene Rolle geſpielt haben. Derſelbe
kindhaft dunkle und ſtarke Spieltrieb, der
die Kinderpuppe ſchuf, war gewiß die weſent
lich wirkende Kraft. Und noch früher als
jede Spur von Puppenkomödie mußte wohl
das Spiel, das die Sonne mit allen ent
gegenſtehenden Dingen treibt, zur ſpielmäßi
gen Verwertung der Schatten verlocken. Das
Tändeln mit dem Schatten des eignen Kör
pers iſ

t ja ſogar, glaube ich, ſchon bei höheren
Tieren beobachtet worden; jedenfalls wird e

s

kaum ein größeres Kind geben, das nicht
einmal mit dem Schatten der eignen Hand

wunderliche Bilder a
n

die Wand zu werfen

verſucht hätte. Aber wie kunſtlos auch die
Urſprünge der Miniaturbühne geweſen ſein
mögen – ſobald ſich eine ihrer Abarten
gebildet hatte, begannen auch die ewigen

Grundgeſetze der Kunſt wieder Geltung zu

gewinnen. War man der Wirklichkeit glück

lich nach Liliput entflohen, ſo trat auch dort

bald die Notwendigkeit zutage, charakteriſtiſche
Lebenszüge auszuleſen und geſtaltend zu
ſammenzufaſſen.

2
.

A
K

Im Schattenſpiel iſt der Wille leben
dig, der Komödie auch den letzten Reſt Erden
ſchwere zu nehmen. Es tut ganz einfach,
was wir die Sonne jeden Tag tun ſehen –
ſofern ſi

e

uns zu ſcheinen geruht. Im Orient
gibt's der Sonnentage bedeutend mehr als in

unſern kühl-feuchten Landen; ſo iſ
t

e
s begreif

lich, daß mit dem Licht auch die Schatten, die
theaterſpielenden, e

x

oriente zu uns kamen.

Und was uns a
n

dieſer Kunſt anfängerhaft

ſcheint – das Fehlen von Farbe, Plaſtik
und organiſcher Beweglichkeit –, das iſt nun
erfüllt von der asketiſchen Weisheit uralter
Oſtkultur.
Nach neueren Forſchungsergebniſſen, nach

Profeſſor Georg Jacobs vortrefflicher „Ge
ſchichte des Schattentheaters“ iſ

t

Indien als
die Heimat des Schattenſpiels anzuſehen. In

Szenenbild aus Tiecks „Rotkäppchen“. (Von Dora Polſter für die „Schwabinger Schattenſpiele“.)
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Szenenbild aus Kerners „Totengräber von Feldberg“.

E3 Schattenſpiele“.) [E]

der vorchriſtlichen Zeit war es dort ſchon
beliebt. Später rückte es nach dem Oſten
Aſiens vor. Mindeſtens ſeit dem elften Jahr
hundert kennen es die Siameſen, die Javaner,

die Chineſen. Ein Jahrhundert ſpäter be
ginnt e

s,

ſich auch den Weſten zu erobern,

und dringt zunächſt in die Länder moham
medaniſcher Kultur ein. Sultan Saladin,

der große Herrſcher, den Leſſing uns beim
Schach vorſtellt, erſcheint bei einem arabiſchen

Schriftſteller auch als Förderer der Schatten
bühne – wiewohl die Geiſtlichkeit dagegen
geeifert haben ſoll.
Nach arabiſch-ägyptiſchen Texten aus dem

dreizehnten Jahrhundert, die uns erhalten
blieben, ſcheint das Schattenſpiel ſich damals

in ſtarken Übertreibungen des Derben wie
des Sentimentalen gefallen zu haben; Pro
loge und Liedereinlagen waren üblich. Man
ſpielte übrigens meiſt mit bunten Flächen
figuren aus transparentem Leder, das mit

einer beſonderen Säure präpariert war. Erſt
nach 1500 kam das Schattenſpiel nach Kon
ſtantinopel; o

b das von Ägypten aus ge
ſchah, iſ

t fraglich, d
a das türkiſche Schatten

ſpiel ſich von dem ägyptiſchen merklich unter
ſcheidet. Bei den Türken erreichte e
s

eine

(Von Dora Polſter für die „Schwabinger

hohe Blüte, wurde mit Philoſophie getränkt,

erhielt aber auch ſchon den „Karagöz“, den
Hanswurſttyp, wie ihn die italieniſche Com
media dell'arte im Pulcinella beſitzt. Im
ſiebzehnten Jahrhundert war e

s

am Bos
porus ſo angeſehen, daß der vergnügungs
ſüchtige Sultan Ibrahim einen Schatten
ſpieler, der ihm einen Seekampf ſehr kunſt
reich vorführte, ſofort zum Großadmiral be
fördern wollte.

Zu uns ins Abendland gelangte das
Schattenſpiel wahrſcheinlich nicht von Kon
ſtantinopel, ſondern von Tunis oder Algier
aus; denn nur dort bediente man ſich der
einfarbigen Figuren, wie wir ſie heute noch
haben. Über Italien, und zwar lange Zeit
nur von Italienern ausgeübt, kam die Kunſt
der Schatten im ſiebzehnten Jahrhundert nach
Deutſchland, wurde häufig auf den Jahr
märkten vorgeführt und war bis zur Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts ein Mittel volks
tümlicher Unterhaltung geworden. In Paris
hatte man ſeit jener Zeit faſt ſtändig eine
künſtleriſche Schattenbühne. Goethe gab im

„Jahrmarktfeſt zu Plundersweilen“ einem
„Schattenſpielmann“, deſſen Deutſch welſch
getönt iſt, das letzte Wort. Er beginnt mit:
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Szenenbild aus Hugo von Hofmannsthals „Sächer“. (Von Max Hoene für Dr. Victor Manheimers
[23] Münchner Schattentheater.) E

Orgelum, orgelei!
Dudeldumdei!
Ach, wie Sie is alles dunkel!
Finſternis is,

War Sie all wüſt und leer,

Hab' Sie a
ll

nicks auf dieſer Erd' geſehn . . .

und führt in draſtiſcher Kürze die bibliſche
Schöpfungsgeſchichte bis zum Ende der
Sündflut vor.
Nichts war natürlicher, als daß dann die
Romantiker, wie Achim von Arnim und
Chriſtian Brentano (Clemens' jüngerer Bru
der) und der Romantiſchſte der ſchwäbiſchen
Dichterſchule, Juſtinus Kerner, die „Chi
neſiſchen Schatten“ in die deutſche Dichtung

einführten. Kerner lernte ſi
e 1809 kennen,

begeiſterte ſich ſogleich dafür und ſchuf aus

dieſer Anregung heraus ſeine „Reiſeſchatten“.

Das Schattenſpiel vom König Eginhard, das

ſi
e enthalten, entzückte Uhland, ſo daß e
r

e
s

aufführte, ein Nachſpiel dazu dichtete und dem

Freunde riet, e
r

ſolle aus der volkstümlichen

älteren Dichtung „mehreres auf ſolche Art
bearbeiten“, e
r

werde dann „ein neues und

den äſthetiſchen Theoretikern noch nicht be
kanntes Genre, das Schattenſpiel, begründen“.

Was damals doch nicht feſte Geſtalt ge
wann, wurde in Deutſchland erſt ein Jahr
hundert ſpäter (1907) von jungen Mün
chen-Schwabinger Dichtern und Bildkünſtlern

verwirklicht. Die Entſtehung der „Schwa
binger Schattenſpiele“, die hier bereits
vor mehr als einem Jahr in der „Drama
tiſchen Rundſchau“ vermerkt wurde, geſchah

begreiflicherweiſe wieder auf dem Boden ro
mantiſchen Weſens. Die Begründer gehörten

zu den Neuromantikern, die dem Naturaliſten
geſchlecht auf dem Fuße folgen mußten; und
als beleſene, logiſche Genoſſen unſrer Be
wußtheitskultur knüpften ſi

e ſogar unmittel
bar an die alten Romantiker an.

Alexander von Bernus, der Leiter
der Schwabinger Schattenſpiele, und ſeine

Mitarbeiter ſtanden vorher nicht in Fühlung

mit der Alltagsbühne, ſondern kamen von
der Dichtung aus zum Schattentheater; Karl
Wolfskehl, neben Bernus und Coppelius
der fruchtbarſte Hausdichter des Unterneh
mens, iſ

t

bekannt als einer aus Stefan
Georges alltagsfeindlichem Kreiſe. Dennoch
gehört auch dieſe vereinfachende Dramatik zu

den Rückwirkungen auf den übertriebenen

Naturalismus der Bühne von geſtern. Sie
erſtand aus der vereinfachenden Bühnenkunſt

der Schattenriſſe, braucht aber zu ihrer Ver
körperung eine immerhin nicht anſpruchsloſe

Bühnentechnik, die nur in innigſter Ver
bindung mit der zeichnenden Kunſt denkbar
iſt. Da war e

s wohl Geſchmacksverdienſt

und Glück zugleich, daß die Leiter dieſer
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Szenenbild aus Hugo von Hofmannsthals „Sächer“. (Von Max Hoene für Dr. Victor Manheimers
Münchner Schattentheater.)

neuen Bühne von vornherein, namentlich in ſtändnis für den hier gebotenen Stil ver
Dora Polſter und in Rolf von Hoer - einigten.
ſchelmann, künſtleriſche Mitarbeiter fanden, Ein länglicher Gartenſaal, der im Zu
die mit ſicherem Können das feinſte Ver- ſchauerraum etwa hundert Perſonen faßt,

Szenenbild (mit der „Regierungsmaſchine“) aus Achim von Arnims Königsſchwank „Das Loch“.
(Von Max Hoene für Dr. Victor Manheimers Schattentheater.) OB
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Don Juan und Donna Amarillis.
Prof. Ignatius Taſchner für das „Marionetten

(E
2

theater Münchner Künſtler“.)

(Siguren von

beherbergt die Schwabinger Miniaturbühne.
Inmitten der ſchmuckloſen Wand, die vor
dem Zuſchauer ſteht, rollt ein winziger Vor
hang empor, und eine helle rechteckige Scheibe

ſammelt alle Aufmerkſamkeit aus dem ſtock

dunklen Raum auf ſich. An den Seiten
und unten, ſelten auch oben, unterbrechen

ſchwarze Silhouettezeichnungen die Helle. In
einfachſtem Linienfluß deuten ſi

e

d
ie Örtlich

keit ausreichend an: durch einen Baum, eine
Bank, ein Spalier, einen Ladentiſch, einen
Felſen. Von rechts oder links geſchoben, ſelt
ſam ruhevoll treten die handelnden Schatten
menſchlein auf; glaubhafter als aus der höl
zernen Verſenkung des großen Theaters fahren

die Teufel unter maßvollem Donner vom
Höllenbrand herauf.

Als Lichtquelle im Hintergrunde dient bei
Bernus, nach manchem Experimentieren, eine
Petroleumlampe von ſtarkem Durchmeſſer.

Das Petroleumlicht, das durch eine zweck
mäßige Vorrichtung verluſtlos nach vorn ge
worfen wird, gibt einen wohltuend warmen
Ton. Das Bewegen der Figuren geſchieht

auf ſinnreich geſtalteten Gleitbahnen aus Holz,

die gleich den übrigen techniſchen Feinheiten

im Haus der Schwabinger erdacht worden
ſind. Die Schattengeſtalten können meiſt den
Kopf, einen Arm, ein Bein bewegen; mehr
Gelenkigkeit will man ihnen im allgemeinen

gar nicht beibringen, d
a Wirklichkeitsvortäu

ſchung ja durchaus nicht beabſichtigt iſt. Und
jede der ſparſamen, treuherzig-mechaniſchen

Regungen übt ihre Wirkung. Eindringlich

kommt uns im künſtleriſchen Schattenſpiel

die unglaubliche Ausdruckskraft der Silhouette
zum Bewußtſein. Faſt möchte man glauben,

die Bühne brauche überhaupt keine Körper.
jegliches Fleiſch und Bein ſe

i

d
a Ballaſt.

Im Ernſt wird das freilich niemand be
haupten wollen. Jede Miniaturbühne lehrt
bei näherer Bekanntſchaft, daß eine lebens
ſtarke Vollkunſt nicht gänzlich auf die Illu
ſionsmacht der Täuſchung verzichten darf.
Je entſchiedener das Stiliſieren dem Extrem
des Unwirklichen zuſtrebt, deſto enger wird
ſeine Daſeinsberechtigung auf die Sonder
gebiete des Grotesken und des Dekorativen

beſchränkt werden. Die vornehme Anmut
der ins Profil gezwängten Umrißerſcheinung
muß eine ziemlich enge Begrenzung der
ſchattenſpielmöglichen Literatur bedingen.

Innerhalb dieſer Grenzen bemühen ſich
die Schwabinger mit Glück, ſo viel Abwechſ
lung wie möglich zu bringen. So wurden
ſchon im erſten Spieljahr 1907/08 neben
den neuen Dichtern auch die Romantiker und

Mädchen. (Figur von Prof. Ignatius Taſchner
für das „Marionettentheater Münchner Künſtler“.)
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ſogar der große Klaſſiker herangezogen, teil
weiſe mit Werklein, die urſprünglich nicht

fürs Schattenſpiel beſtimmt waren, die ſich
aber durch ihren primitiven Stil hierfür als
vortrefflich geeignet erwieſen. Goethes Faſt
nachtsſpiel vom „Pater Brey“ erlebte ſo ſeine
„Uraufführung“ in der Ainmillerſtraße zu
Schwabing. Tiecks „Rotkäppchen“, Arnims
„Wundertätiger Stein“, Kerners „Toten
gräber vom Feldberg“, des Grafen Pocci
Schickſalsdrama „Kaſperl wird reich“ wech
ſelten mit Wolfskehls „Wolfdietrich“ und
„Rauher Els“ und „Thors Hammer“, mit
Bernus' „Don Juan“, „Pan“, „Vormitter
nacht“, ſeiner Gattin Adelheid von Sybel
Bernus' „Wegewart“ und Coppelius' Hans
wurſtſpiel „St. Anton“. Auf dem weiteren
Spielplan finden wir u. a. Kerners „Egin
hard“, Mörikes Laterna-magica-Spiel „Der
letzte König von Orplid“ und gar ein Stück
(den Oſterſpaziergang) aus Goethes „Fauſt“.
Schwabing, inſonderheit die ſtattliche, doch
gar nicht romantiſche Ainmillerſtraße, ward
nun ſchon zum drittenmal der Geburtsort

einer neuen Erſcheinung im Münchner Klein

Teufel. Aus dem Don-Juan-Puppenſpiel. (Figur

von Prof. Ignatius Taſchner für das „Marionetten
E theater Münchner Künſtler“.) E3]

Furien. (Figuren von Prof. Ignatius Taſchner
für das „Marionettentheater Münchner Künſtler“.)

theaterweſen: vor den „Schwabinger Schatten
ſpielen“ entſtand da das Künſtlerbrettl der

„Elf Scharfrichter“ – auch eine Art
„Miniaturbühne“, deren ſozuſagen öffentliche
Tätigkeit allerdings in der Münchner Türken
ſtraße begann und endete –, und nach den
geſchilderten Schattenſpielen des jungen Ba
rons Bernus wurde daſelbſt das Schatten
theater des Dr. Victor Manheimer, eines
hier wohl akklimatiſierten Berliners, gegrün

det. Es führte ſich mit einer Vorſtellung
von Hofmannsthals müd-lyriſchem „Fächer“

und Achim von Arnims entzückend friſchem
Königsſchwank „Das Loch“ vor einem Zu
ſchauerkreis, der größtenteils aus berühmten
Literaten und Malern beſtand, vortrefflich ein.
Mitglieder des Schauſpielhauſes ſprachen die
Rollen. Der Architekt Max Hoene hatte in
ſeinen Schattendekorationen und -figuren die
elegiſche Stimmung ebenſo wie die übermütige

ſehr reizvoll gekennzeichnet. Das Ganze läßt
dieſelbe künſtleriſche Sorgfalt fühlen wie der
andre Tempel der Schattenmuſe und ſoll nun
ebenfalls einem weiteren Kreiſe erſchloſſen
werden.

2. AK M

An die breiteſte Öffentlichkeit wenden ſich
übrigens auch die Bernusſchen Spiele im all
gemeinen nicht. Nur die Ausſtellung „Mün
chen 1908“ verlockte ſi

e zum Hervortreten

aus der vornehmen Schwabinger Stille. Und
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bei dieſer Gelegenheit konnte man unter den
farbenfreudig-dekorativen Bauten des Ver
gnügungsparks auf der Thereſienhöhe gleich

zwei unterſchiedliche Münchner Miniatur
theater nebeneinander ſehen und vergleichend

ſtudieren. Ja, genau genommen (wenn's die
beiden nicht übelnehmen), ſogar ihrer drei.

Nah bei dem dorfſpritzenhausartigen, äußerſt
anſprechenden und praktiſchen Sommerheim

der Schattenſpiele erhob ſich die tempelartige

Behauſung des „Marionettentheaters
Münchner Künſtler“, und ein bißchen
weiter ſpielte im Freien ein echtes, primi
tives Münchner Kaſperltheater. Alle drei
ſind wohl auf ihre Koſten gekommen, was
aber drei grundverſchiedene Summen bedeu
tet. Sehr wenig gehört dazu, den Etat der
Kaſperlbühne im Gleichgewicht zu halten.

Den größten Aufwand erfordert das „Ma
rionettentheater Münchner Künſtler“, das
unter der Leitung ſeines Gründers, des
Schriftſtellers Paul Brann, auch auf den
Ausſtellungen in Nürnberg und Düſſeldorf
und in vielen deutſchen Städten reichen Er
folg einheimſte.

Ein Viereck, kaum größer als der Rahmen
eines ordentlichen Wandbildes, umgrenzt den

Weltausſchnitt der Marionettenbühne. Sie

iſ
t

in allem ſo ernſthaft liebevoll ausgeſtattet

wie nur irgendein ganz großes Bühnenhaus.
Elektriſche Beleuchtung macht auf ihr mit
vollem Raffinement der Gegenwartstechnik

die gewünſchten Stimmungen. Die ſtattliche
Holzumrahmung, die mit unmerklichem Zwang

den Blick auf die Szene leitet, die ſtilſtren
gen und harmoniſch zuſammengeſtimmten De
korationen, Verſatzſtücke und Koſtüme mit
ſamt den Darſtellern, all das ſtammt von
meiſterlichen Künſtlern wie Ignatius Taſch
ner und Jakob Bradl.
Bei den Aufführungen von Paul Branns
Marionettentheater folgt unſre Vorſtellungs

fraſt (falls wir nur e
in

bißchen davon mit
bringen) überraſchend hemmungslos dem Mi
niaturſpiel in alle Einzelheiten. Natürlich
kommt es dabei genau ſo gut wie in den gro
ßen Schauſpielhäuſern auf die Güte der Dar
ſtellung an. Doch iſ

t

die Annäherung a
n

das

Vollkommene hier eher zu erreichen, weil die
Fähigkeiten des Sprechens und des mimiſchen

Handelns nicht im einzelnen Mitwirkenden
gleichzeitig vorzukommen brauchen. Und die
gar nicht wohlfeile Kunſt, die Puppen an Dräh
ten bedeutſam zu führen, kann immerhin leichter
gewonnen werden als eine entſprechend vor
treffliche Mimenkunſt in lebendigen Perſonen.

Politiſche Marionettenköpfe von Waldemar Hecker zu Willy Raths Puppenſpiel „Die feine Familie“.
Obere Reihe: Boris Petrowitſch (Rußland); John Jack (England); Lihum Tſchamperl (Lihungtichang =
China); Michaël (Deutſchland); Madame Europinska (Boris' Frau, das damals „ruſſiſche“ Europa).
(EB) Unten: Marquis Tiptopp (ein moderner Kaſperltypus); Françoiſe La Belle (Frankreich). E
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-
Szenenbild aus Poccis „Saubergeige“.
(S. „Marionettentheater

Die überaus lebendigen, „ſprechenden“ Ge
ſichter von Bradls Puppen unterſtützen den
Ausdruck, ohne in ſtilwidrige Überfeinerung

zu verfallen, begreiflicherweiſe ganz anders

als die ſeelenloſen Fratzen, wie die Fabrik
induſtrie ſi

e leider für die Kinder-Puppen

theater liefert. Und die Regie, die hier das

Wort des unſichtbaren Sprechers haarſcharf
mit der charakteriſierenden Regung der Puppe
zuſammenbringt, leiſtet nichts Geringes –

wiewohl zugegeben werden muß, daß ihre

ſichtbaren Schauſpieler ausnahmslos „willige
Mitglieder“ ſind.
Das „Marionettentheater Münchner Künſt
ler“ bedeutet den denkbar edelſten Typus

der Figurenbühne, vielleicht der Miniatur
bühne überhaupt. Wie e

s

die gedämpfte

ſpieleriſche Tragikomik etwa von Schnitzlers
„Tapferem Caſſian“ verlebendigt oder die
altwelſche ſteife Anmut von Pergoleſes klei
ner Oper „La serva padrona“, das wird
auf der vornehmſten großen Bühne ſehr ſchwer

zu erreichen, kaum je zu übertreffen ſein.

In den Puppenſpielen des Grafen Franz

T

-
(Siguren vom Holzbildhauer Prof. Jakob Bradl für das

Münchner Künſtler“.) E
3

Pocci,“ des vielſeitigen Spätromantikers, b
e
i

dem ſich ein beinah dämoniſcher Tiefſinn
hinter einer ganz burlesken Biedermeierei
verſteckt, hat das Marionettentheater einen

wertvollen Rückhalt für den Alltagsſpielplan.

Der luſtige Hausgeiſt von Poccis Ma
rionettenſpiel, Kaſperl Larifari, iſ
t

aus die
ſer Kunſtgattung nicht mehr hinwegzudenken.

Anderſeits zeigt uns aber die gereifte Bühn
chenkunſt von Branns Unternehmen, daß die
Spielplanmöglichkeiten des Marionettenthea
ters durch dieſe anſpruchsloſe Komiko-Roman

ti
k

noch keineswegs erſchöpft ſind. Jenſeit
des Ganz-Ernſten, das uns nicht verniedlicht
werden ſoll, und bei knappem Umfang des
Werkes ſcheinen ſi

e beinah unbegrenzt. Be
ſonders der köſtliche „Caſſian“ ſpricht dafür,

daß das Tragikomiſche vor allem, welches

der Stellung des Sterblichen im Weltganzen

* Eine Auswahl dieſer Puppenſpiele, beſorgt

und eingeleitet von Karl Schloß, erſchien kürz
lich in München bei Georg Müller, der auch die
Pocci-Biographie von Alois Dreyer verlegt hat.
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beſtens entſpricht, bei den Marionetten den
angemeſſenen Darſtellungsſtil findet. Die
vielen heutigen Halb- und Ganzdichter, die
gerade für die kleinen Formen begabt ſind,

ſollten ſich die Fortbildung des Puppen
repertoires angelegen ſein laſſen.

H. 2. P.

München iſ
t

die einzige deutſche Stadt,

in der ſich die Tradition des künſtleriſchen
Marionettenſpiels von der Biedermeierzeit bis
auf den heutigen Tag durch ein ſtändiges

öffentliches und, b
e
i

aller Kleinheit, reſpek

tables Theater lebendig erhalten hat.

Der kunſtſinnige General Karl Wilhelm
Frhr. von Heideck, der als Stratege ſehr
gerühmt wird, aber in ſeinen Mußeſtunden
auch als Schlachtenmaler ſeinen Mann ſtellte,

hatte ſich in den vierziger Jahren ein rei
zendes Marionettentheater geſchaffen, mit

künſtleriſcher Ausſtattung, ſchwierigen Ma
ſchinerien und mehr als hundert „Darſtel
lern“ von Künſtlerhand. Mit ſatiriſchen und
parodiſtiſchen Stücklein unterhielt e

s oft die

Der Komtur. (Figur von Prof. Ignatius Taſchner
für das „Marionettentheater Münchner Künſtler“.)

Hofgeſellſchaft, die Tafelrunde des Herzogs

Max und den König Ludwig I.

Ende des Jahres 1858, zwei Jahre vor
ſeinem Tode, gab Heideck ſein Theaterchen

auf. Für die verhältnismäßig niedrige Summe
von 300 Gulden erſtand e

s

der damalige

Aktuarius Schmid, für den der Betrag ein
Vermögen vorſtellte. Aber der Graf Pocci,

der ihm zu dem Kauf geraten, ſtand ihm
auch weiter bei, gegen die bureaukratiſche Eng
herzigkeit, die mehr als einmal der harm
loſen Bühne Gefahren brachte, und vor allem
gegen die Repertoirenot. Er hat dem Schmid
ſchen Marionettentheater nach und nach mehr

als ein halbes Hundert Stücke geſchenkt.

Wirklich geſchenkt! Ein Stückeſchreiber von
heute wird e

s

nicht für möglich halten –
Pocci verlangte keine Tantiemen und ſicherte
ſeinem Direktor das alleinige Aufführungs

recht zu.

Das Münchner Marionettentheater hat ſeit
Anno 58 öfters den Schauplatz ſeiner Tätig
keit wechſeln müſſen; e

s

hatte reichlich mit
finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Graf
Pocci iſ

t
ihm längſt geſtorben; aber heute

noch wie damals ſteht rüſtig und mit freund
lichem Humor jener Schmid a

n

der Spitze

oder vielmehr hinter den Kuliſſen – doch
führt e

r

nun ſchon ſeit Jahrzehnten den

Ehrennamen Papa Schmid. Unter dem
kennt ihn buchſtäblich jedes Münchner Kind.
Gerade die Kinder – die heute zum Teil
ſchon Großeltern ſind – waren ja von An
fang a
n

ſeine treuſten, begeiſtertſten Anhän
ger, obwohl auch die Großen in ſeinem Pu
blikum nie fehlten.

Mit ſeiner altväteriſch ſchlichten Art, mit
nicht geringer techniſcher Geſchicklichkeit, mit
wackern Sprechern und Sängern und zumeiſt

im Bund mit Poccis Muſe hat Papa Schmid
von Jahr zu Jahr Tauſenden die erſten und
reinſten Bühnenſenſationen vermittelt. Als
Papa Schmids Marionettenſpiele bald nach
der Feier des vierzigjährigen Beſtehens wie
der einmal eine Kriſe erlebten, ward die
Stadtgemeinde die Helferin. Einſtimmig be
ſchloſſen die beiden Kollegien, in den Innen
ſtadtanlagen a

n

der Blumenſtraße ein ſtän
diges Heim für das Marionettentheater zu

errichten. Theodor Fiſcher, damals ſtädtiſcher
Bauamtmann, ſchuf das hübſche altfränkiſche

Häuschen (das einzige „Stadttheater“ Mün
chens), das im November 1900 eröffnet wurde.
Am 4

.

Dezember 1908 wurde das fünfzig
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. .

Papa Schmid. Nach dem von Prof. Bradl zu Schmids fünfzigjährigem Jubiläum geſchaffenen Reliefbild.
E (Links das Münchner Kindl; rechts der Kaſperltnp aus Papa Schmids Marionettentheater.} E

jährige Beſtehen von Schmids Münchner Ma
rionettentheater durch eine Feier zu Ehren

des dreiundachtzigjährigen Papa Schmid im
ehrwürdigen alten Rathausſaal begangen. Wie
ſich die Stadtverwaltung an dieſer Jubelfeier
einer Miniaturbühne beteiligte, das war im
beſten Sinne münchneriſch.
Als die „Elf Scharfrichter“ anfingen, ein
literariſches Puppentheater zu ſchaffen (für
das der Schreiber dieſer Zeilen das politiſch

ſatiriſche Eröffnungsſpiel zu dichten hatte),
gingen ſi

e

erſt ein wenig zu Papa Schmid

in die Lehre. Auch Paul Brann iſ
t

ein
Jünger und Verehrer des alten Herrn. Die

„Scharfrichter“ entſchieden ſich dann aller
dings doch für die andre Art des Figuren
ſpiels, für die derbere Technik des Kaſperl
theaters, wonach die Puppen größere Köpfe
erhalten, auf Stangen getragen und von unten

(i
n

der Längsachſe und am rechten Arm) be
wegt werden. Es war damals keine Zeit,
das feinere Handwerk der Puppenbühne, das
Drähteſpiel von oben mit Gliederpuppen,

gründlich zu erlernen. Und ſo muß zu
geſtanden werden, daß ſogar das gewöhnliche

Kaſperlſpiel auf grünem Raſen mehr ſzeni
ſche Gewitztheit bekundet als die Puppen

komödie des Künſtlerbrettls, bei dem die
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Dichter Otto Falckenberg, Leo Greiner, ſpäter

auch Frank Wedekind, der Komponiſt Hans
Richard (Weinhöppel) und andre Schaffende

die Puppen führten und die Rollen ſprachen.

Der Bildhauer Waldemar Hecker, der die
ausdruckskräftigen Köpfe für das Puppen
ſpiel „Der Scharfrichter“ lieferte, hat die
Pflege dieſer Kunſtgattung ſpäter in Berlin
fortgeſetzt.

Soweit es ſich geſchichtlich zurückverfolgen
läßt, ſind die beiden Hauptarten des Mi
niaturtheaters, die Schatten- und die Figuren
bühne, im Alter einander ebenbürtig. Auch
das Marionettenſpiel ſcheint aus Indien zu
ſtammen. Die Griechen der klaſſiſchen Zeit
kannten es ſchon. In Frankreich und danach
in Deutſchland iſ

t

e
s ungefähr um dieſelbe

Zeit eingedrungen wie das Schattenſpiel und

hat ebenſo wie dieſes in Frankreich und
Italien eine ſtärkere Wirkung ausgeübt als

b
e
i

uns. So kannte man zu Paris ſchon

im ſiebzehnten Jahrhundert eine Marionetten
oper und glaubte lange, die Marionetten

ſeien dort erfunden worden.

Die kleinen Maße der Scheindarſteller ſind
bei beiden Bühnchenarten nicht nur innerlich

begründet, inſofern als die Kleinheit von

vornherein den Verzicht auf Täuſchungs

abſicht ankündigt, e
s ſind auch praktiſche

Gründe dafür maßgebend, ſobald man künſt
lichen Erſatz lebendiger Menſchen verwendet.

Wären die Figuren lebensgroß, ſo würden

im körperhaften Spiel die ſtarren Mienen,

im Schattenſpiel ungeheure tote Flächen ſtören.

Die Schattenſpiele mit lebendigen Darſtellern
dienen denn auch in der Regel nur zu poſſen

haften Situationswirkungen.

Vor guten Miniaturbühnen, wie wir ſi
e

in München haben, genießt die viel bevor
mundete Phantaſie des zeitgenöſſiſchen Pu
blikums das koſtbare Dämmergefühl ihrer
unwillkürlichen Mitarbeit noch in beſonderer
Stärke. Und a

n

manchem Ort, wo die Mittel
für Errichtung und Unterhaltung eines gro
ßen Theaters fehlen, könnte ein Miniatur
theater ſchönen Erſatz bieten. Daß ſolche
Erſetzung im ganzen nicht möglich, nicht
wünſchenswert, dafür bedarf e

s

keiner Be
weisſührung. Doch werden wir zum Schluß
wohl bekennen dürfen: ein künſtleriſch be
ſeeltes Miniaturtheater gilt allemal weit mehr
als ein mittelmäßiges Rieſentheater.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+ EF T“-T-T-

v
*
«

Herbſt
Mit ſeiner großen Bäume breiter Maſſe
Erwartet uns der Park. Der Abend ſteht
Mit ſtummen Lippen zwiſchen Buſch und Beet,
Faſt unberührt vom vagen Lärm der Gaſſe.

Wir weilen auf der einſamen Terraſſe,

Die über dieſes Gartens Wege ſpäht.

Ein letzter Glanz, der warm ſi
e überweht,

Hüllt uns in Furcht, daß e
r zu früh verblaſſe.

Ich will ihn greifen, doch e
r flieht zu ſchnell,

Und meine Hände, die ihn halten ſollten,

Kehren verwirrt und ganz befangen um.

Noch ſtehen wir im dunkelnden Rondell ...
Doch unſre Lippen, welche jauchzen wollten,

Sind von verhaltner Schwermut müd' und ſtumm.

Ernſt Peter Tal



-
Moritz von Schwind: Die Morgenſtunde. 1858.

G Verlages von F. Bruckmann A.-G. in München.)
München, Schackgalerie. (Mit Genehmigung des

E3

Auf Schwinds Spuren
Neue Funde und Entdeckungen von Prof. Ludwig Gurlitt (Steglitz)

s geht mir wie wohl vielen Tau
ſenden deutſcher Kunſtfreunde: ic

h

habe von klein auf zu Moritz
von Schwind ein wahres Herzens
verhältnis. Als Knabe wünſchte
ich mir Münchner Bilderbogen zu

Weihnachten und zum Geburts
tag, und wenn ic

h

Geld dazu erhielt, dann
mußten e

s

vor allem Blätter von Schwind
ſein, d

ie

ic
h

mir kaufte. Und ic
h

beſitze ſi
e

heute noch. Manches davon habe ic
h

auch

als Knabe ſchon mit Tuſche und Feder kopiert,

und gut kopiert. Ich wurde dabei nie ſatt

im Betrachten und Bewundern ſeiner ſo ganz

eigenartigen Kunſt, in der Kraft und Ge
mütstiefe, Ernſt und Lebensfreudigkeit, an
mutiges Spiel und vollendete Meiſterſchaft
einen ſo zauberhaften Bund geſchloſſen haben.
Es kam hinzu, daß unſer Vater – Land
ſchaftsmaler Louis Gurlitt (1812 bis 1897)

– die Neigung ſeiner Kinder für „Freund
Schwind“ dadurch noch mehr anfachte, daß

M-N4
Fº?"-
Ä84

e
r

durch perſönliche Erinnerungen uns eine
Art familiärer Vertrautheit mit ihm her
ſtellte. Wir hörten d

a viel von der derben

Friſche des Mannes, der wie kein zweiter
echt wieneriſch „raunzen“, ſchimpfen und
poltern konnte, dabei aber doch ein ſo froher,

ſo blühender, ſo echt deutſcher Mann war.
Wir konnten uns als Kinder unmöglich ganz
Rechenſchaft darüber geben, was uns denn
eigentlich gerade a

n

Schwind ſo feſſelte, a
n

Schwind und a
n Ludwig Richter; heute weiß

ic
h

e
s natürlich: e
s

iſ
t

die in beiden Künſt
lern gleich ſtark entwickelte Kraft echt deutſcher
Empfindung, die uns nichts Fremdes zu
trägt, ſondern das tiefſte Ahnen und Sehnen

unſers eignen Herzens zu ſtaunender Offen
barung bringt. Zu meiner Schwind-Liebe
gehört auch der Wiener Geiſt, der aus ihm
ſpricht. Wir werden den deutſchen Volks
charakter nicht ganz verſtehen, werden die

deutſche Kunſt nie ganz umfaſſen und richtig
würdigen, wenn wir davon den heite ſinn
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lichen, phantaſievollen, lebensfreudigen und
liebenswürdigen Beſtandteil ausſchließen, den

uns Öſterreich liefert, und den uns am beſten

die Namen Schwind und Schubert – zweier
Jugendfreunde vergegenwärtigen. An
ihnen bewährt ſich beſonders ſtark der ur
ſprüngliche Reichtum des öſterreichiſchen Na
turells und die lebensvolle, anmutige Friſche

des echt öſterreichiſchen Weſens.

Wir werden auch durch die folgende Be
trachtung beſtätigt finden, was Friedrich Pecht
in ſeinen ſchönen „Studien und Erinnerun
gen“ über deutſche Künſtler des neunzehnten
Jahrhunderts von Schwind ſagt: „Die Natur
hatte bei ihm ſo viel getan, daß die Kunſt
und das Lernen ſehr wenig nachzuhelfen
brauchten; ſeit Paul Veroneſe war vielleicht
kein Künſtler mehr, der ſo früh fertig auf
getreten und dann ſo unverändert derſelbe
geblieben wäre.“

Was mich aber, als einen um die deutſche
Jugenderziehung Bemühten, jetzt am meiſten

an Schwind feſſelt, das iſ
t

ſein ſtarker, echt

nationaler und dabei doch ſo beſcheidener Idea
lismus. Er zeichnet und malt freilich nicht
Schlachtenbilder mit ſiegreichen und hurra
rufenden Deutſchen, aber e

r legt in ſeine
Werke einen ſolchen Reichtum tiefſten deut

Katharina Stohl (1824), gezeichnet von ihrem
Gatten Franz Stohl. (Beſitzerin: Baronin Mathilde

von Doblhoff in Wien.) E

ſchen Empfindens, daß ſi
e

uns heimiſch an
muten, wie die deutſchen Wälder und Burgen
ſelbſt, denen e

r ihre geheime Märchenſprache

ablauſcht. Ich bewundre und verehre in ihm
einen Führer zur heimiſchen Kunſt, zu einer
deutſchen Erziehung und dadurch zu einer

endlich deutſchen Kultur. Zu einer Zeit, die
ganz im Banne des antiken Klaſſizismus lag,

blieb e
r

ſich und ſeinem Weſen treu und
klagte in einem Briefe a

n

ſeinen Freund, den

Maler Bonaventura Genelli: „Zwanzig Jahre
läßt man uns brachliegen, und dann ſollen
wir Wunder tun, ein Publikum entzücken,

das den Kopf voll Forderungen hat, die
die Natur andern Nationen geſtellt hat. O

Deutſchland, daß d
u

immer für das begeiſtert
biſt, was dich nichts angeht!“ So geſchrie
ben im Jahre 1843, aber heute noch wahr.
Genelli aber ſchrieb a

n

einen andern Freund
über „den dicken, aber originellen, kräftig

geſinnten Schwind“, als den einzigen, dem

e
r

ſich gern mitteile, „weil er ein ganz von
ihm Verſchiedener, und zwar kein aus dem
Kunſtparadieſe Verſtoßener“ ſei. Hier ahnte
alſo auch der Klaſſiziſt die Kraft des rein
germaniſchen Idealismus.
Es kommt mir noch etwas mehr Äußer

liches hinzu. Meine Frau, die älteſte Tochter
des verſtorbenen Wiener Porträtmalers Franz
Schrotzberg (1811 bis 1889), brachte nir
wieder neue Anknüpfungen a
n

Schwind ins
Haus. Ihre Mutter war eine geborene
Stohl, und dem Stammvater Franz Stohl
hat Schwind von Kindheit a

n bis zu ſeinem
Tode nahegeſtanden. Es halten daher bis
heute auch zwiſchen allen, die Schwinds
Namen tragen, und zwiſchen Stohls Nach
kommen freundſchaftliche Beziehungen vor, a

n
denen jetzt auch ic

h

teilnehmen darf.

Das gab mir jüngſt Anlaß und Möglich
keit, in dieſen Kreiſen einige Nachforſchungen

nach Schwindſchen Erinnerungen und Nach
läſſen anzuſtellen.
Großartige Entdeckungen ſind im Leben

und Wirken Schwinds nicht mehr zu machen,

aber er iſ
t

jetzt in ſo hohem Grade Liebling

des deutſchen Volkes, daß auch beſcheidene
Nachträge dankbarer Aufnahme ſicher ſind.

Zunächſt machte ic
h

einen wichtigen Fund

in dem Hauſe unſrer ſehr verehrten Tante, der
Frau Baronin Marie von Vogelſang in Wien,

der einzigen noch lebenden Tochter jenes Franz
Stohl; einen Fund, der ſich vor allem auf
Schwinds jetzt wohl bekannteſtes und belieb
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teſtes Bild bezieht: „Die Morgenſtunde“.
Ich fand dort eine Selbſtbiographie ihres
Vaters, die freilich nur ſeine erſten dreiund
zwanzig Lebensjahre umfaßt, und darin einige

auf Schwinds Jugend bezügliche Notizen. Es

iſ
t

eine Arbeit von geradezu rührender Sorg
falt und Gewiſſenhaftigkeit: d

ie Schrift von
der erſten bis zur letzten Seite wie geſtochen;

im Anhang ſind Zeichnungen und Dokumente
angefügt, durch die der Text veranſchaulicht
wird. Stohl war fünf Jahre älter als Schwind,

e
in ſtattlicher Mann, von Geiſt, Talent und

vielſeitigen Intereſſen, zumal für Muſik und
für Zeichnen ſehr befähigt. Leider war ſeine
Jugend in die Not der franzöſiſchen Invaſion
gefallen, weshalb e

r

nach keiner Richtung

hin eine ſtreng fachmänniſche Ausbildung

erhielt. Der hochſtrebende und geiſtig ſtark,

ja zu vielſeitig beſchäftigte Mann mußte ſein
Leben lang in einer zwar geachteten, aber

ſeinen Fähigkeiten und Neigungen keineswegs

angemeſſenen Beamtenſtellung hinbringen. Er
entſchädigte ſich dafür durch engen Anſchluß

a
n die Künſtlerſchaft ſeiner Vaterſtadt Wien.

Sein Bruder Michael (geb. 1813) war ein
nicht unbedeutender Maler. Sein älteſter

Pauſe nach einer verſchollenen Jugendzeichnung von Moritz von Schwind, hergeſtellt von Franz Stohl.

F (Beſitzerin: Baronin Marie von Vogelſang in Wien.) E]

Sohn Heinrich (geb. 1826, geſt. 1889),

Freund und Studiengenoſſe Ludwig Paſſinis
und Karl Werners, hat ſich als Kopiſt alter
Meiſter und als Aquarelliſt von Architektur
bildern einen geachteten Namen erworben.

In Stohls Hauſe verkehrten Muſiker, Maler,
Schriftſteller, und wer ſich einen Einblick in

das reiche geiſtige Leben verſchaffen will, das
ſich dabei abſpielte, der muß den Nachlaß
Stohlsdurchmuſtern, der eine reiche Samm
lung von Originalblättern bedeutender Wiener

Künſtler enthält. Dieſer Nachlaß hat ſich
auf die verſchiedenen Erben verteilt.
Wie ſtark Vater Stohl ſelbſt für die dar
ſtellende Kunſt befähigt war, das veranſchau
licht eine kleine Bleiſtiftzeichnung, die e

r im
Jahre 1824, alſo als Fünfundzwanzigjäh
riger, gemacht hat. Das reizende Bildchen
ſtellt ſeine junge Gattin Katharina geb. Lenz
vor (1803 bis 1832), die ihm fünf Kinder
geſchenkt hat, aber ſchon mit neunundzwanzig

Jahren geſtorben iſt. Das Bildchen (S. 112)
gibt uns eine gleich hohe Meinung von der
Anmut ſeiner jungen Gattin wie von dem
Talent des ungeſchulten Zeichners. Ein
Mann, der ſo zeichnen kann, und der auch

Monatshefte, Band 107, I; Heft 637. – Oktober 1909. 11
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Moritz von Schwind: Auguſt Schwind, Bruder des
Malers. Gemalt 1828. (Beſitzer: Prof. Dr. Srei
(E3 herr Ernſt von Schwind in Wien.) (E3)

in ſeiner ſchon genannten Lebensbeſchreibung

in weiteren vorzüglichen Porträtſkizzen ſeine
Freunde Craigher, Pinteric, Sänger Vogl

u. a. darſtellt, darf in Sachen der Kunſt
als unbedingt verläßlich gelten.

In jener Selbſtbiographie, die er „Ge
denkblätter“ nennt, erzählt er zunächſt (II,
S. 73) von ſeiner Teilnahme an einem Lieb
habertheater des k. k. Hofſekretärs von Phi
lippsberg in Wien. Es heißt da: „Man
errichtete ein niedliches Theater, wozu Maler
Alconieri (= Cohn) die Dekorationen malte,
wobei ihm Moritz von Schwind behilflich
war.“ (Das war bisher wohl noch unbekannt.)
„Schwind,“ heißt es weiter, „war damals
ein Knabe von kaum fünfzehn Jahren, aber
was eine Neſſel werden will, brennt bald,

und ſo ſah man dem jungen Schwind aus

ſeinen kleinen blauen, aber feurigen Augen,

unter ſeinen friſchroten Backen und dem Wald
langer blonder geſcheitelter Haare wohl ſchon
etwas Geniales herausleuchten.“

Und nun die Überraſchung! In dem An
hang der „Gedenkblätter“ finden wir eine
Pauſe eingeklebt, darſtellend das Motiv von
Schwinds berühmter „Morgenſtunde“, und

dazu im Index den Vermerk von Franz
Stohl: „Pauſe. Nach der erſten Zeichnung

und Kompoſition des Knaben Moritz von

Schwind, welche mir Sänger Vogel (ſo!),

der ſeine Kunſtkenner und Freund Schuberts

und Pintericos, einſt geliehen hat.“
Ich gebe dieſe Pauſe in annähernd glei
cher Größe hier wieder (Abbild. S. 113).
Sie trägt auch Farben, die aber auf dem gelb
lichen Ölpapier naturgemäß ohne Ausdruck

und Wirkung ſind. Man nahm bisher an, daß
die zwei Ölbilder „Morgenſtunde“ Schwinds
Landhaus in Tanneck am weſtlichen Starn
berger See und Schwinds älteſtes Töchterchen

Anna in ihrer Schlafkammer darſtellen, daß

ſi
e alſo nach Inhalt und Ausführung ſeiner

Höhezeit, Mitte der fünfziger Lebensjahre,
angehören. Das iſt richtig, bedarf jetzt aber
doch eines berichtigenden Zuſatzes: das Bild
war ſeinem Gedanken und ſeiner Kompoſition

nach etwa vierzig Jahre früher im weſent
lichen ſchon fertig.

Stohl nennt als Erlebnis des Jahres 1820
ſeine Freundſchaft mit Franz Schuberts Gön
ner Pinteric, deſſen Porträt er in einer Blei
ſtiftkopie nach Carl Agricola gibt, und von
dem e

r
drei Originalbrieſe mitteilt, die a

n

ihn ſelbſt gerichtet ſind (1821, 1822, 1823).
Es iſt anzunehmen, daß der Sänger Vogl da
mals etwa die Zeichnung Schwinds a

n Stohl
geliehen hat, denn damals hatten die drei

Genannten Verkehr miteinander; auch findet

ſich die Pauſe eingeheftet nach einem Por
trät mit der Angabe 1820 und vor einem
Interieur des Schloſſes Rothenhof, das auch

im Jahre 1820 gezeichnet wurde.
Wenn e

s

wahr iſt, daß unſre Zeichnung

Schwinds erſte „Kompoſition“ war, ſo müßte

ſi
e älter ſein als das „Jugendliche Liebes

paar im Nachen“ (8. April 1823), bedeutend
älter als die „Winterbeluſtigungen“ (1827),

die ſehr ſtark einen Ateliereinfluß des Lud
wig von Schnorr verraten, von dem in

unſrer Pauſe noch nichts zu ſpüren iſt. Daß
um die Jahre 1820 bis 1823 dem Sech
zehn- bis Neunzehnjährigen eine ſolche Lei
ſtung ſchon zuzutrauen war, das beweiſt d

ie

Folge der „Gräber“ oder „Todesgedanken“

(1823 bis 1825), jener feinen Bleiſtift
zeichnungen im Beſitze der Schwindſchen Fa
milie. (Jetzt in Innsbruck.)
Offenbar ſehen wir hier nicht eine Tochter,

ſondern eine der Schweſtern Schwinds, die

im „Mondſcheinhauſe“, in „Schwindien“,

hausmütterlich für die drei Brüder ſorgten.

Der Ausblick aus dem Fenſter zeigt uns
noch nicht die Zugſpitze, ſondern die beſchei
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denen Höhen von Sievering oder den Leo
poldsberg bei Wien.
Es wird ausdrücklich von den Schwind
biographen betont, daß man von Schwinds
Wohnung, dem Hauſe „Zum goldenen Mond
ſchein“ in der Vorſtadt Wieden, „eine präch
tige Ausſicht auf die Alpenausläufer“ gehabt

habe, und ic
h

überzeugte mich durch eignen

Augenſchein, daß die Bergformationen b
e
i

Sievering und Umgebung ſich von der Wie
den aus genau ſo darſtellen. Selbſt die Form
der Fenſter ſcheint zu ſtimmen. Man ver
gleiche die Anſicht des „Mondſcheinhauſes“

in dem großen Schwind-Werk von Otto Weig
mann („Klaſſiker der Kunſt“, Bd. IX, S. 16).
Schwind hat bekanntlich zwei Ölbilder des
ſelben Motivs gemalt, das eine im Jahre
1858, das jetzt in der Schackgalerie in Mün
chen iſ

t

(Abbild. S. 1 1 1)
,

das andre von

annähernd gleichem Maße „um 1860“, jetzt

in Darmſtadt im Beſitz der Familie C
.

A
.

von Neufville. Er muß in beiden Fällen ſeine
Jugendſkizze benutzt haben, denn das ſpätere

Bild enthält Motive, die in dem erſten fehlen,
auf der Sfizze aber vorhanden ſind. Im all
gemeinen iſ

t

die Jugendarbeit reicher a
n De

tails als beide Bilder. Es zeigt Schachteln
auf dem Bette, Muttergottesbild, Handtuch,
Blumentöpfe, dichte Fenſtergardinen, aber es

fehlt noch durchaus der koloriſtiſche und zeich

neriſche Zuſammenſchluß. Aus dem a
n

ſich

alltäglichen Motiv, das die Stizze darſtellt,

ſind erſt durch eine geniale Vereinfachung

der Zeichnung und des Lichts Werke von

ſo ſtaunenswerter Geſchloſſenheit und Innig
keit entſtanden. Der wichtigſte Kunſtgriff

beſteht darin, daß Schwind das zweite Fen
ſter mit einem dunklen Vorhang ſchloß und

dadurch eine ſtarke Lichtquelle gewann, aus
der nun das Morgenlicht und die ganze

Morgenpoeſie breit in die lauſchige Schlaf
kammer hereinfluten. Die Jugendarbeit ſcheint
von lockerem Kolorit geweſen zu ſein: rot

das Kleidchen auf dem Stuhl, die Trag
bänder des Mädchens, der Rock der Mutter
Gottes, blau ihr Mantel und die fernen
Höhen, gelbbraun die Möbel. Die ganze
Zauberwirkung des Ölbildes iſ

t

erſt Verdienſt

des reifen Künſtlers, aber alles Weſentliche
der äußern Darſtellung liegt doch ſchon in

der Knabenzeichnung vor.

Ich weiß nicht, auf welches Zeugnis ſich
die Datierung des Darmſtädter Bildes auf
die Zeit „um 1860“ begründet. Liegen keine

Moritz von Schwind: Walpurga Schwind, geb.
von Mikos. Gemalt zwiſchen 1834 und 1838.
(Beſitzer: Prof. Dr. Freiherr Ernſt von Schwind
E3) in Wien.)

überzeugenden Gründe vor, ſo würde ic
h

e
s

für eine frühere Arbeit als das Bild der
Schackgalerie halten, und zwar deshalb, weil

e
s

ſich noch ängſtlicher a
n

die alte Vorlage

anſchließt und dadurch noch nicht zur vollen
Ruhe und Einfachheit durchdringt. Von
rechts begonnen: ſtärker betonter Spinnrocken,

Waſchſchale, Waſchkanne und Handtuch auf

dem „Nachtkaſtel“, der Stuhl links neben
dem Mädchen. Dieſes ſelbſt noch mit dem
Traggurt wie auf der Skizze, ferner das Stück
Gardine in der rechten Fenſterecke, der ſicht
bare linke Fenſterrahmen, die Größe des Spie
gels dem des Muttergottesbildes näher ſtehend.

(Beachtenswert übrigens, daß Schwind in

beiden Bildern das kirchliche Element ge
fliſſentlich ausſchied; deshalb mußte der Spie
gel vom Bett entfernt werden und a

n

die
Stelle des frommen Bildes treten.) Die Kom
mode hat noch ſchlichtere Formen und Farben,

und a
n

der Fenſterwand hängt im Schatten
ſogar das Vogelbauer und darunter ein run
des Silhouettenbildchen, beide im Anſchluß

a
n

die Skizze, nur daß dort die Silhouette
unter dem Muttergottesbilde hängt, unter

dem Vogelbauer aber ein quadratiſch umrahm
tes farbiges Porträt. Auch ſcheinen mir die
Berge auf dem Darmſtädter Bilde weniger
großartigen Charakters zu ſein, dem Leo

11 *
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Moritz von Schwind: Federzeichnung. (Beſi

poldsberg noch verwandter als der Zugſpitze.

Im Kolorit ſcheint mir das Bild in München
auch eine weſentliche Steigerung zu bedeuten.

Alles das ſpricht mir für eine frühere Ent
ſtehung des Darmſtädter Bildes. Jedoch
möchte ic

h

damit dem Urteil der Schwind
forſcher nicht vorgreifen, zumal d

a

ic
h

das

Bild in Darmſtadt nur aus Nachbildungen
kenne. Das Lehrreiche für uns iſ

t

der Ver
gleich beider Bilder des reifen Künſtlers mit
ſeiner eignen Jugendzeichnung.

Wunderbar, daß gerade dieſes Bild, das
am tiefſten in die Herzen des deutſchen Vol
kes eingedrungen iſt, nach ſeinem Motiv das
frühſte der Schwindſchen Kunſt ſein ſoll!
Es beſtätigt uns das wieder die alte Be
obachtung, daß der Mann ſein Beſtes dann
leiſtet, wenn e

r

die Träume ſeiner Jugend

verwirklicht. Gerade bei Schwind iſ
t

e
s

auch

ſonſt ſchon beobachtet worden, daß e
r in rei

fen Jahren a
n

die Eindrücke ſeiner Kindheit

und Jünglingsjahre anknüpfte, und e
s iſ
t

richtig, was Friedrich Haak („Künſtler-Mono
graphien“, M. von Schwind, S
.

32) ſagt:

„Die glückſeligen Jugendjahre, die e
r in

Wien verlebte, ſind als Grundlage für ſein
geſamtes Schaffen von höchſter Bedeutung,

weil er hier das erlebte, was e
r ſpäter malte:

Freundſchaft, Liebe, Muſik und Orgelklang,

- - - -

S
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-

-
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tzerin: Srau Hofrat von Spaun in Wien.) E
3

aber auch ſchon die Sorgen um das tägliche

Leben.“ In „Ritter Kurts Brautfahrt“,
deſſen erſte Faſſung um 1830, deſſen Voll
endung im Jahre 1839 entſtand, ſteckt nach
Meinung der Schwind-Biographen die Er
innerung a

n eigne Jugendnöte, wenn die

Hebräer mit Schuldſcheinen die „Burg Male
partus“ bedrohten; die Anregungen romanti
ſchen Geiſtes, die e
r im Atelier des Galerie
direktors Ludwig Schnorr von Carolsfeld
empfing, Motive wie den „Fauſt“, den „Erl
könig“, „Genoveva“ und „Golo“, gaben ihm
ſpäter Stoff zu ſeinen bedeutenden Werken.

Auch „Die ſchöne Meluſine“, „Die ſieben
Raben“, „Die Gerechtigkeit Gottes“, das
„Aſchenbrödel“ haben ihre Wurzeln in dem
Jugendalter des Künſtlers. Um dieſelbe Zeit
etwa, als dieſe beiden Bilder im Anſchluß

a
n

eine Jugendſtudie entſtanden, wiederholte

Schwind auch ältere Bilder: die „Erſchei
nung im Walde“, den „Traum des Ritters“,

den „Brotſchneider“, und benutzte Entwürfe
alter Zeit, wie die Einſiedlerſzenen, „König
Krokus“, „Die Waldkapelle“.
Werke, die Schwinds größten Ruhm be

deuten, waren alſo in ſeinem Geiſte ſchon
lebendig, als e

r,

vierundzwanzigjährig, in

München unter den Einfluß des Cornelius
und der ganzen Münchner Schule kam. Das
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hat allgemeine Bedeutung. Goethe hatte nach
eignem Zugeſtändnis ſchon bei jungen Jah
ren die Typen ſeiner ſpäteren dichteriſchen
Geſtalten ſo klar erfaßt, daß der größere

Teil ſeines dichteriſchen Lebenswerkes in der
Ausarbeitung längſt konzipierter Gebilde be
ſtanden hat. Schillers „Räuber“ erſchienen,

als e
r im zweiundzwanzigſten Jahre ſtand.

Der Phyſiologe Tigerſtedt weiſt nach („An
nalen der Naturphiloſophie“ 2,98; 1903),
daß auch die wiſſenſchaftlichen Glanzleiſtun
gen den Gelehrten zumeiſt in jungen Jah
ren gelungen ſind. Wilhelm Oſtwald ſtimmt

dieſer Beobachtung völlig bei („Berühmte
Männer“ S. 338 ff., beſ. 358) und be
leuchtet ſi

e

durch die Fälle des Newton, der
ſeine größten Entdeckungen ſämtlich vor ſei
nem fünfundzwanzigſten Jahre fertig hatte,

des Mathematikers N
.

H
.

Abel, des Bota
nikers Linné, der Phyſiker Mayer, Joule,
Colding, Helmholtz, der Phyſiologen Lud
wig, Brücke, d

u Bois-Reymond, die alle
erſt durchſchnittlich fünfundzwanzig Jahre a

lt

waren, als ſi
e

die Reform ihrer Wiſſenſchaft
ſchufen.

Dieſe Beobachtung iſ
t

mir pädagogiſch höchſt
bedeutſam, d

a ſi
e

mich in meiner Überzeu
gung beſtärkt, daß wir heute deshalb ſo

wenige Deutſche von tiefem, perſönlichem

Leben haben, weil ein zu ſtarrer und zu

langwieriger Schulzwang eine ſtarke Ent
wicklung des Gemüts- und Eigenlebens nicht
aufkommen läßt. Deshalb meine bis zur
Ermüdung wiederholte Forderung: ſchafft
den Kindern eine ſonnige Jugend und gönnt- - - - -- - - - - - -- - - - -- - -- - -

- -

- -

-
-

-

- --
Moritz von Schwind: Sederzeichnung. (Beſitzerin:

E
2

Srau Hofrat von Spaun in Wien.) ſº

Moritz von Schwind: Sederzeichnung. (Beſitzerin:

C
3
,

Srau Hofrat von Spaun in Wien.)

ihnen ein freies Eigenleben, damit in ihnen
Eindrücke und Kräfte lebendig werden, aus

denen ſich eine ſelbſtändige Künſtler- oder
Gelehrtennatur aufbauen kann!

Man hatte gerade die „Morgenſtunde“
für eine Schöpfung lyriſcher Augenblicks
ſtimmung gehalten. Mein Bruder Cornelius
ſchrieb darüber („Die deutſche Kunſt des
neunzehnten Jahrhunderts“ S
.

383): „Wenn
Sittenmalerei lyriſch ſein und wenn Lyrik

in Goethes Sinn vom Augenblick geborene
Stimmung geben ſoll, ſo iſt hier das echteſte
Sittenbild getroffen. Nichts von Studie,

nichts von Überhebung, von Schönmacherei:

das Leben, der Augenblick, der dem Vater,

dem Naturfreund, dem Künſtler einen Her
zenston weckte! Das Bild war die ſorg
ſältige Ausführung eines plötzlich durch das
Auge dem Künſtler übermittelten Gedankens.
Das Bild war von der Natur befruchtet, in

der Seele empfangen und mit mütterlicher

Liebe ausgetragen worden: echte Stimmung!“

Aber nun haben wir doch eine Studie
dazu und wiſſen, daß das Werk nicht vom
Augenblick geboren, ſondern faſt ein Leben
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lang in der Seele getragen wurde, ehe es

ſeine Reife und Vollendung fand; können
jetzt auch die außerordentlich ſtarken künſt
leriſchen Erwägungen nachprüfen, durch die

Schwind eine faſt noch kindliche Impreſſion

zum reifen Kunſtwerk ausbaute.
Es iſt noch nicht hinreichend bekannt, wie
Bedeutendes ſchon der junge Schwind auch

als Porträtiſt und Koloriſt geleiſtet hat. Ich
habe jetzt in Wien jenes Selbſtbildnis des
Künſtlers geſehen, das er im Jahre 1822,

alſo im achtzehnten Lebensjahre, gemalt hat.

Es iſt im Beſitz des k. k. Univerſitätsprofeſ
ſors Freiherrn Ernſt von Schwind in Wien,

ebenſo wie die beiden Bildniſſe der Eltern
desſelben Herrn, der mir auch die große

Moritz von Schwind: Federzeichnung. (Beſitzerin:

(E Frau Hofrat von Spaun in Wien.) E
3

Freundſchaft erwies, mir davon photogra
phiſche Aufnahmen für dieſe Veröffentlichung

zu geſtatten. Das Damenbildnis erſcheint

hier zum erſtenmal in der Öffentlichkeit. (Ab
bildungen S

.

114 u
.

115.)

Dieſe drei Arbeiten geben uns einen hohen
Begriff von Schwinds Sicherheit und Kraft

in der Darſtellung von Perſönlichkeiten. Sie
haben in ihrer ſchlichten Sachlichkeit und ihrer
ehrlichen Charakteriſtik Geiſtesverwandtſchaft

mit den beſten altdeutſchen Bildniſſen: etwa
denen eines Holbein. Auch fehlt e

s

ihnen
keineswegs a

n Farbe; und wenn Schwind
ſpäter das Koloriſtiſche dem rein Zeichne

riſchen unterordnete, ſo war das dem Ein
fluſſe Ludwig von Schnorrs und mehr noch
des Meiſters Cornelius zuzuſchreiben.
Seine beiden männlichen Bildniſſe haben

eine ſo ſatte Farbe, wie man ſi
e etwa bei

Knaus findet. Das weibliche iſ
t

licht und

freundlich gehalten: blendend weiße Wäſche

und lichtblaues Miedertuch. Über die Ent
ſtehungszeit der beiden Bildniſſe des Ehe
paars belehrte mich ihr Beſitzer, wie folgt:
„Auguſt Schwind, der Bruder des Malers,

im Jahre 1828, und ſeine erſte Frau Wal
purga Schwind, geb. von Mikos. Da beide
zwiſchen 1834 bis 1838 verheiratet waren,

ſo nehme ic
h an, daß aus dieſer Zeit das

Porträt der Frau ſtammt. Auguſt iſt ſpä

ter Staatsrat und Wirklicher Geheimer Rat
und baroniſiert worden.“ Jedenfalls alſo
ſtammen dieſe Bildniſſe noch aus Schwinds
Frühzeit, aus den Jahren, als er noch un
beachtet in ſeiner Vaterſtadt ſeine Kunſt fürs
Haus, zur eignen Ausbildung und a

n ſei
nen Hausgenoſſen übte.

Man ſieht es ſelbſt dieſen ſcharf erfaßten,

ernſt-ſachlichen Bildern an, daß ſi
e

aus der

aufſtrebenden vormärzlichen Zeit ſtammen,

als innerhalb der alten Baſteien Wiens wirf
lich Geiſt und Seele wohnten, ein Streben
nach echter Kunſt, die in der Heimatsliebe
wurzelt, eine Sehnſucht nach neuen politi
ſchen Zielen, aus jener Zeit, von der ſpäter

wehmutsvoll Eduard von Bauernfeld ſang:

Nicht immer ging's ſo herrlich zu,

Nicht immer waren wir Praſſer!
So trug mir Schubert a

n

das Du
Zuerſt mit Zuckerwaſſer.

Es fehlt a
n Wein – und Geld zumal,

Bisweilen mit einer „Melange“

Hielten wir unſer Mittagsmahl,

Mit dieſer Wiener-Pantſche.



*E E EWE EVE ENE SB SBB E S B B SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK 119Auf Schwinds Spuren.

G Moritz von Schwind: Sederzeichnung. (Beſitzerin: Srau Hofrat von Spaun in Wien.)

Die Künſtler waren damals arm!

Wir hatten auch Hetz nicht immer –
Doch waren wir jung und liebten warm
Im ungeheizten Zimmer.

Er ſchließt dieſes Gedicht an die „Jugend
freunde“ mit den rührenden Worten:

Mein Schubert! Mein Schwind! Könnt' ic
h

-

ein Wort

Traut mit euch plaudern, ein Stündchen!
Doch, ach, der ein' iſ

t

im Himmel dort,

Der andre gar in – München.
Auch aus Schwinds Frühzeit beſaß – um
das hier einzufügen – mein verſtorbener
Bruder, der Kunſthändler Fritz Gurlitt, fünf
Briefe, die jetzt im Beſitz meines Neffen,

Wolfgang Gurlitts in Berlin, ſind. Es ſind
Geſchäftsbriefe, gerichtet a

n

den Kunſthänd

le
r

Julius Buddeus in Düſſeldorf, doch nicht
ohne allgemeines Intereſſe.

Am 13. Januar 1843 (Karlsruhe) be
dauert Schwind, ihm keine Zeichnungen lie
fern zu können, mit der Begründung: „Nebſt

den großen Arbeiten habe ic
h kontraktmäßig

hundert Kompoſitionen für den Akademiebau

zu liefern, die monochrom, grau in grau uſw.

unter meiner Aufſicht ausgeführt werden . . .

Das Arabeskenweſen ſcheint mir überdies
fremd geworden, wenn e

s mir überhaupt je

geläufig war; auch iſ
t

darin ſo vielfach ge
arbeitet, daß meine Gedanken, wenn ic
h

ſi
e

darauf richte, ſich's mir aufdrängt (ſo!), a
n

der Sache zu ändern, ſtatt darin fortzuarbei
ten. Eine Zeichnung habe ich, an der wenig
mehr zu machen wäre, die Sie vielleicht als
Titelblatt brauchen könnten. Ich habe ſi

e

ohne weiteren Zweck als ſolches zu „Des Kna
ben Wunderhorn gemacht . . .“

Dieſe Zeichnung erſchien dann als Radie
rung in dem bei Buddeus herausgegebenen

Album „Deutſche Dichtungen mit Randzeich
nungen deutſcher Künſtler“, im weſentlichen
übereinſtimmend mit einem ſpäteren Ölbild
der Schackgalerie „Im Walde“, nach 1860
(„Schwind“ S. 430). Schwind ſelbſt nennt

e
s

den „Hornbläſer“.
Am 7

. Juli 1843 meldet e
r,

wieder aus

Karlsruhe (Stephanienſtraße Nr. 70), daß

e
r

mit der radierten Kupferplatte nicht zu
frieden ſei, erbittet einige Auskunft, „wie e

s

dem Hornbläſer weiter ergeht und ergangen“,

bietet „Schweizerlied von Goethe“ und noch

ein paar Zeichnungen dazu an, die e
r „mit

vielem Behagen ausgeführt“ habe. „Ein
mal angeregt.“ ſchreibt e

r weiter, „denkt man

über ſo was nach und wird e
s

zuletzt nicht

anders los, als man zeichnet es. Eins iſt

ein altdeutſches Lied mit Melodie dazu“
(jedenfalls „Gott grüß' Euch, Pfalzgraf“, das
denn auch bei Buddeus als Radierung er
ſchien) „und eins Papagenos „Ein Vogelfän
ger bin ich“ uſw. „Hebels „Habermus iſ

t

gleichfalls fertig.“ (ſ
.

„Schwind“ S
.

228,
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Moritz von Schwind: Federzeichnung auf grauem
Papier. (Beſitzerin: Baronin Mathilde von Doblhoff
E in Wien.)

dort wird es mit „um 1845“ datiert). Der

Brief ſchließt mit der Frage: „Haben Sie
etwas von Genelli?“

Am 19. Auguſt desſelben Jahres ſchreibt
Schwind weiter aus Karlsruhe. In jenem
Briefe überläßt er dem Kunſthändler Buddeus
drei Zeichnungen: „Habermus“, „Pfalzgraf“

und (jedenfalls) den „Hornbläſer“ um achtzehn
Louisdor, ſagt aber, daß er für „die beiden
allein den Durchſchnittspreis von ſechs nicht

annehmen kann“.

Im andern Brief ſagt er: „Die Blätter
zu (Cornelius') „Fauſt“ ſind mir, aufrichtig
geſagt, um ſiebzig Gulden zu teuer. Ich
habe mich mit Kunſtſachen dieſes Jahr etwas
ſtark verblutet. Zu dem Entſchluß, Genellis
„Here“ zu radieren, meinen beſten Glückwunſch.

Sie werden nicht zu kurz kommen, und der
ganze deutſche Kunſthandel wird dadurch ge
winnen, und das ſind wieder Sie, denn Sie
ſind von den fünfhundert deutſchen Kunſt
händlern ziemlich der einzige, der nicht ein

franzöſiſcher Kommiſſionshändler iſt.“
Dann kommt er wieder auf ſein Geſchäft
zu ſprechen: „Für den „Habermus“ (den ic

h

für beſſer halte als die andern) acht, für den
„Pfalzgraf meinetwegen fünf, und ſprechen

Sie das aus, ſo ſe
i

die Sache in Ordnung.“

J. Veith in Zürich hatte für den „Haber
mus“ ſchon ſechs geboten. Von Veith er
ſchien bekanntlich 1844 ein Almanach mit
Radierungen von Schwind und mit erklären

den Verſen von Ernſt von Feuchtersleben.

„Als Kupferſtecher mache ic
h Sie aufmerk

ſam auf Schütz, der mit meinen Arbeiten

ſehr vertraut iſ
t

und gegenwärtig zu haben
wäre.“

Der letzte Brief iſ
t

aus Frankfurt vom
19. November 1844 datiert, wohin e

r Ende

Mai 1844 übergeſiedelt war und vor dem
Eſchenheimer Tor ſein Haus hatte. Er klagt,
„der Stich nach dem Blaſenden ſehe ſo hart
und roh aus, daß e

r a
n

deſſen Zuſtande
kommen ganz und gar verzweifle“.
Hier war die Rede von Werken, die wir

bisher ſchon kannten, deren Entſtehungszeit

jetzt aber ſicherer feſtzuſtellen war. Der Güte
der Beſitzerin, Frau Hofrat von Spaun in

Wien, danke ic
h

die Erlaubnis, folgende fünf
bisher unbekannte Schwind-Zeichnungen ſtark

verkleinert mitzuteilen.

1
. (Abbild. S
.

116.) Eine flüchtige Scherz
zeichnung. Sechs Gratulanten ſtellen ſich zu

einem Feſt einer Dame mit dem Anfangs

buchſtaben B, vermutlich einer Angehörigen
der Familie von Spaun, auf dem Landſitze
ein, finden aber niemand zu Hauſe, weshalb

Schwind ſchnell die Szene feſthält: Am Altar
der Freundſchaft, auf deſſen Rauchflamme der

„Geiſt“ Huber ſichtbar wird, bringen ihre
Huldigungen dar: Gahy, Herr und Frau

* Hermann Schütz, als Kupferſtecher auch für
Genelli tätig, mit ihm und Platen befreundet.

Moritz von Schwind: Federzeichnung. (Beſitzerin:

E Baronin Mathilde von Doblhoff in Wien.)
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Kurzrock links und Schwind (jugendlich), der

Klaviervirtuos (?) Derfl mit flammendem Her
zen und Schober rechts.

Bekanntlich lebte Schwind mit der Familie
des Ritters von Spaun in Freundſchaft und
hat in ſeinem „Schubert-Abend bei Ritter
von Spaun“ dieſer Freundſchaft noch im
Jahre 1868 ein herrliches Denkmal geſetzt.
Auf dieſem Blatt („Schwind“ S. 497), deſ
ſen zahlreiche Perſönlichkeiten A. Troſt nach
Möglichkeit feſtgeſtellt hat („Berichte und Mit
teilungen des Altertumsvereins zu Wien“,

XXIII. Band), ſind Joſef von Spaun, Anton
von Spaun, eine Frau von Ottenwaldt geb.

von Spaun zu ſehen, auch Franz von Schober,

Joſef Gahy in der Gruppe der Muſikfreunde,

daher auch auf unſrer Zeichnung Gahy kla
vierſpielend auf einem „Bauchklavier“, dort

„die ganze damalige Geſellſchaft, Männlein
und Weiblein drum herum“, um „Schubert

am Klavier“. Auch die Lori Stohl durfte
da nicht fehlen. Sie iſt links gleich die erſte
ſitzende Geſtalt mit dem Lockenköpfchen, ent
zückt lauſchend. Hier auf unſrer Scherzzeich
nung nur einige wenige desſelben Kreiſes.
In Wien wird man das Jahr ſeiner Ent
ſtehung leicht feſtſtellen können. Ich ſchließe
auf die Zeit um 1825.

2
. (Abbild. S
.

117.) Ein ritterlicher Bote
überreicht einem ſchönen Fräulein einen Strei

Moritz von Schwind: Ludwig von Schwind. Blei
ſtiftzeichnung. (Beſitzer: Geheimrat Prof. Franz

F von Liſzt in Charlottenburg.)

Moritz von Schwind: Selbſtkarikatur. Sederzeich
nung. (Beſitzer: Geſchwiſter Schrotzberg in Steglitz)

fen (Brief?); hinter ihr ſteht und ſtützt ſi
e

ermutigend ein edler Rittersmann.
Iſt das etwa Siegfried, wie e

r

der

ſcheuen Kriemhild die Siegesbotſchaft bringt?

Und hinter ihr Volker? Wohl kaum! –

Einerlei! Jedenfalls eine Gruppe von ent
zückender Anmut, eine Arbeit des reifen
Meiſters.

3
. (Abbild. S. 118.) Älterer Mann in

mittelalterlicher Tracht, ſinnend daſtehend, als
Bogenfüllung gedacht. Leicht ſkizziert, aber
aus dem Mannesalter des Künſtlers.

4
.

(Abbild. S
.

119.) Sitzender Bauer in
Gebirgstracht ſtopft ſich das Pfeifchen. Blick

auf eine ländliche Kirche. Leicht ſkizziert.

Vielleicht nach der Natur gezeichnet. Aus
der Jugendzeit.

5
. (Abbild. S
.

117.) Ein alter, hoch
gewachſener Mann bietet einem jungen, ſitzen
den Kavalier in Rokokotracht auf einem Teller
gebratenes Geflügel an, das dieſer mit der

Gebärde der Beſcheidenheit oder des Abſcheus

abweiſt. Wohl zweifellos Dante, deſſen Koſt
der Philiſter verſchmäht.
Nicht minder Wertvolles verdanke ich der
Gefälligkeit meiner verehrten Couſine, Frau
Baronin Mathilde von Doblhoff, die das
meiſte des Stohlſchen Kunſtnachlaſſes beſitzt,

darunter mehrere Schwind-Blätter, die hier
zum erſtenmal veröffentlicht werden.

1
. (Abbild. S
.

120.) Die leicht hingewor

fene Zeichnung einer Ritterburg, ohne Datum,

die doch in jedem Strich echt Schwindiſch
iſt. So auch in der heitern Karikatur, mit
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der er ſich ſelbſt in die Landſchaft hinein
geſtellt hat.

Einer flüchtigen Laune verdankt auch ein
Lampenſchirm ſeine Entſtehung, auf dem vier
Spukweſen aufziehen; das eine voraneilend,

das zweite Violine ſpielend, das dritte Würſt
chen ſpeiſend, das vierte aus der Pfeife rau

Als junger Ehemann kam Schwind ein
mal wieder nach Wien (1842). Möglich, daß
er damals das Bild ſeines Oheims zeichnete,
das hier dank der Güte des Beſitzers, des

Herrn Geheimen Regierungsrats Prof. Franz
von Liſzt in Charlottenburg, zum erſtenmal
veröffentlicht werden kann (Abbild. S. 121)."
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chend. Mit roten Tönen ſind die langen
Naſen und die Wurſt ſcherzhaft hervorgehoben.

Die Wiedergabe iſ
t

hier aus techniſchen Grün
den unterblieben.

2
.

(Abbild. S. 120.) Wertvoller iſ
t

die

beigefügte Zeichnung: Ein Burgfräulein iſt

frühmorgens bei Sonnenaufgang auf den

Balkon ihres Schloſſes getreten, um aus
einem am Boden ſtehenden Brunnenbecken
mittels einer Winde einen Eimer voll fri
ſchen Waſſers hinaufzuſchöpfen. Ihr Bal
kon iſ

t

von Weingerank umſponnen, und in

den Weinranken klettert und ſchaukelt ſich

eine Schar kleiner nackter Wichte, kaum grö
ßer als die Spanne einer Hand. Einer der
kleinen Kerle iſ

t

in den Brunnentrog ge

fallen und wird nun von dem Burgfräulein

im Eimer gerettet. Ein anmutiges Motiv!
Ob e

s

ſich auf irgendeine bekannte Sage

bezieht und ſich auch ſonſt in der Schwindi
ſchen Kunſt nachweiſen läßt, mögen andre
entſcheiden. – –

Nach München war bekanntlich Schwind,
vierundzwanzig Jahre alt, im Jahre 1827
ausgewandert, voll Ingrimm gegen das un
dankbare Wien, das von ſeiner Kunſt keine
Notiz nehmen wollte. Aber den Wiener
Freunden bewahrte e

r ein treues Andenken

und brachte ihnen immer wieder ſeine alte
Freundesgeſinnung zurück.

sze

/ 9/-2-
Als Schwind im Herbſt 1856, alſo gerade

ein Jahr nach Abſchluß ſeiner Wartburg
bilder, wieder in Wien war, beſuchte e

r na
türlich auch ſeinen alten Freund Franz Stohl,

deſſen Töchter Marie (geb. 1828), Sidonie
(geb. 1830), Eleonore oder Lori (geb. 1832)
inzwiſchen zu hübſchen, geiſtvollen Damen von
achtundzwanzig, ſechsundzwanzig und vierund
zwanzig Jahren herangereift waren. Beſon
ders entzückte ihn die jüngſte, Lori genannt,
auf die ſich des Vaters muſikaliſches Talent
zumeiſt vererbt hatte. Einſtimmig rühmte
man ihr nach, daß ſi

e mit ihrer herrlichen
Naturſtimme in Wien eine unübertroffene
Schubertſängerin geweſen ſei, obſchon ſi

e

nie

einen methodiſchen Geſangunterricht genoſſen

hatte, auch niemals öffentlich auftrat. Wir
dürfen e

s

ſchon glauben, daß ein wunderbarer

Zauber in ihrer Stimme lag, wenn wir hören,

daß die Beſten der damaligen Wiener guten

Geſellſchaft von ihr entzückt waren.
Grillparzer widmete ihr einige huldigende

Zeilen. (Siehe obenſtehendes Fakſimile.)

* Ludwig von Schwind, geb. 1759 zu Karls
bad in Böhmen, geſt. als k. k. Oberſt i. P

.

zu

Hermannſtadt in Siebenbürgen 1847. (Näheres
über ihn findet ſich bei Eugen von Friedenfels:

„Joſef Bedeus von Scharberg. Beiträge zur Zeit
geſchichte Siebenbürgens“, Band II, S

.

319.
Wien, Wilhelm Braumüller, 1877.)
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Moritz von Schwind: Die Symphonie. Gemalt 1852. E
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Auf dieſe Lori bezieht ſich auch der nach
ſtehende Brief von Schwind an ſeinen Jugend
freund Franz Stohl:

Liebſter Freund!
Wir haben die Fräulein Lori recht ſchön ge
beten, lieber erſt morgen früh hinauszugehen,

als heute ſchon um ſieben Uhr. Sie, der der
Beſitzer eines ſolchen Schatzes ſind, können nicht
ermeſſen, welch großes Glück es für unſereinen
iſt, zu hören, was in der Welt nicht wieder zu
hören iſt. Die gute Fräulein Sidi bitte ic

h

herzlich, ſich mir zulieb morgen von der Mama
friſieren zu laſſen und überzeugt zu ſein, daß ic

h

immer dankbar ſein werde für dieſes liebenswür
dige Opfer. Fräulein Lori wird morgen, von
mir und Fritzl gefolgt, beſchützt, verteidigt und
verehrt, wohlerhalten nach Hauſe geſtellt werden.
In der Hoffnung einer freundlichen Aufnahme
werde ich mitkommen. Schwind.

Der Brief iſ
t

am 21. September 1856 in
Meidling bei Wien geſchrieben, und nun fin
den wir im Nachlaß der Lori Stohl die Ori
ginal-Bleiſtiftzeichnungen zu Schwinds „Mär
chen vom Machandelbaum“, das als Holz
ſchnitt in den „Münchner Bogen“ (Nr. 179)
veröffentlicht iſt. Dieſe erſchienen im Jahre
1856. Wir dürfen alſo annehmen, daß
Schwind mit dieſen Zeichnungen der an
mutigen Lori für ihren ſchönen Geſang ſei
nen Dank gezahlt habe. Dieſe Blätter ſind
aus dem Beſitz der Lori auf ihre Erben,

die drei Töchter Schrozberg (Steglitz), über
gegangen. Ich habe ſi

e genau mit dem Holz
ſchnitt verglichen und keine abſichtliche und

weſentliche Abweichung finden können, nur
daß der Bleiſtift natürlich viel flüſſigere und
weichere Linien und Töne hat. Eine Gruppe,
das Bildchen, wo der Knabe tot vor dem

Mädchen umfällt, iſ
t

mit dem Rötel vorge

zeichnet, ſonſt alles allein mit Blei.
Auf dieſe Begegnung mit Lori kommt
Schwind wieder neun Jahre ſpäter in einem
zweiten Briefe zu ſprechen, der am 4

. Fe
bruar 1865 aus München a

n Franz Stohl
geſchrieben wurde. Wir laſſen auch ihn im

vollen Wortlaut folgen, d
a

e
r

manche wert
volle Notiz über Schwinds Leben enthält und
zugleich ein gutes Probeſtück ſeines liebens
würdigen Frohſinns iſt. Die alte Rechtſchrei
bung oder „Falſchſchreibung“ habe ic
h

lieber
geändert und allerlei fehlende Interpunktion
eingefügt. Schwind würde e

s

nicht übelneh
men, denn e

r war weder ein Meiſter noch
ein Sklave der Grammatik. Der Brief lautet:

Lieber Freund!

Wenn ein nervenkranker Mann ſo liebens
würdige Briefe ſchreibt, ſo iſt's ſchon nichts mehr
Rechtes mit der Nervoſität. Ich weiß, daß mir
ganz braun vor den Augen geworden iſ

t und
der Schweiß bei den Knopflöchern herausgelaufen.

bis ic
h

eine Seite kläglichen Geſchreibſels zuſtande
brachte. Auch kann man ſich nicht mehr recht

zu den Maroden rechnen, wenn man die Stohli
ſchen Mädeln muſizieren hören kann, ohne aus
der Haut zu fahren, was einem paſſieren kann,

wenn die Nerven eben vorher friſch beledert wor
den durch eine ſchöne Reiſe, einen Landaufenthalt
oder ein ſeltenes Glück. Alſo, lieber Freund,

nehme ic
h

an, daß, ſeit Sie Ihren erguicklichen
Brief geſchrieben haben, Sie wieder ein gutes
Stück weiter vom Krankenbett links gerückt ſind,

und ſo wird e
s fortgehen. Der Frühling wird

kommen, wenn der, den Sie im Hauſe haben,

noch einen nötig macht, und e
s wird alles gut

werden.

Wie ic
h

mich für Sie und Ihr ganzes Haus
freue, kann ic

h

Ihnen nicht ſagen. Ich habe
dieſes heilloſe Elend durchgemacht und weiß,

was man dabei ausſteht. Ich kann mich mehr
freuen als ein andrer, wenn ein braver Mann
und alter Freund ſein Leben wieder genießen

kann – und was für ein Leben haben Sie zu

genießen! –, und wenn ſo liebe gute Mädeln
wieder frei aufatmen können von der Angſt und
Sorge. Laſſen Sie ſich jetzt rechte Zeit, ſtren
gen Sie ſich nicht an, es kommt auf einmal.
Ich denke immer daran, wie ic

h

in Auſſee mit
meinem Bruder einen alten Maler beſuchte, der
einen grimmigen St. Georg unter den Klauen
hatte. Der Drache war zahmer anzuſehen als
ein Perlhuhn und ſchäbiger als eine gerupfte

Gans. Seit Monaten hatte ic
h

nicht den Mut
gehabt, einen Pinſel anzurühren, und nahm auf
meines Bruders Zureden mit Höllenangſt das
Zeugs in die Hand. Siehe da, der Drache kann
zuſtande, wunderſchön blaugrün mit rötlichen
Lichtern, und ſeitdem geht's wieder. Wenn ich

dieſes Meiſterwerks könnte habhaft werden, ich

ließe mich's was koſten.
Für das Gedicht meinen ſchönſten Dank. Ich
habe gewußt, daß e

s eriſtiert, habe e
s

aber nie

zu ſehen gekriegt. Was iſ
t

das für ein ſchöner
Gedanke, daß ſi

e ſagt: „Du allein“ – an die
Muſik – „haſt nie betrogen!“ Hätten wir un
ſern kleinen Schubertl noch! Jetzt wäre er ſechzig
Jahre, das iſ

t gar kein Alter! Ich hoffe, ſo
lang auszuhalten mit Arbeiten, wenn auch mit
einer Brille. Es hat nicht recht gehen wollen,

ſeit ic
h

von der Wartburg zurück bin,* e
s war

* Schwind begann ſeine Arbeit auf der Wartburg

im Frühjahr 1854, und ſchon im Herbſt 1855 war
die ganze Arbeit beendet– allerdings eine ſtaunenswerte
Kraftleiſtung!
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d
e
r

Anſtrengung zuviel, jetzt bin ic
h

aber wieder
gehörig dahinter her. Es gehen Zeichnungen
nach Wien, a

n Maurkofer u. Klinkoſch, Silber
arbeit, worunter einige gute Sachen. Wenn ein
mal alle beiſammen ſind, iſ

t

e
s

vielleicht der

Mühe wert, ſi
e

anzuſehen. Nicht ganz unmög

lich iſ
t es, daß dieſe Arbeiten mich bald wieder

nachWien bringen. Der Fräulein Lori traue ic
h

michgar (nicht) auf weißem Papier zu antworten,

e
s

müßte ſo blau ſein wie die vertrackte Blume,

d
ie

ſi
e

nicht genug kriegen kann. Sagen Sie
ihr, vergeſſen tue ic

h

nichts, aber dieſen Winter
bin ic
h

ein armes Laſttier, das kaum ſchnaufen

E Sranz Schrozberg: Lori Stohl mit ihren Kindern. (Beſitzer: Prof. Ludwig Gurlitt in Steglitz) E

kann. Ich danke ihr heute noch, daß ſi
e in

Meidling ſo ſchön geſungen hat und auf dem
Wege ſo luſtig war. Möge e

s ihr ſo gut auf
dieſer Welt gehen, als es möglich iſt, ic

h

wünſche

e
s ihr von Herzen.

Jetzt, lieber Freund, leben Sie recht wohl,
werden Sie wieder ganz geſund, ſoweit e

s auf
dieſer nervöſen Welt möglich iſt, empfehlen Sie
mich Ihrem ganzen Hauſe und behalten Sie lieb

Ihren alten Freund Moritz.

Beide Briefe ſind im Beſitz der Frau
Baronin Marie von Vogelſang in Wien.
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Man ſieht, daß die Erinnerung an die
Töchter Stohls b

e
i

Schwind lebhaft vorhielt.

Er ſcheint im Jahre 1856 beſonders gern

mit ihnen verkehrt zu haben, und ic
h

nehme

an, daß die Zeichnungen ſeiner Hand, die

ſich im Beſitz der Stohlſchen Erben befin

Lachen der Mädchen zu hören, die dabei als
Zuſchauer zu denken ſind. Zum Schluß mußte

e
r

ſich ſelbſt noch im Bilde verewigen. Wir
wiſſen ſchon: e

r war im Herbſt 1856 mit
den Mädchen zuſammen. Aus dieſer Zeit mag

alſo auch das Bildchen ſtammen. Es entſpricht

-- *S*----
A S
. » 2 eV. -0, --> JP D F3.» z

*** -- - - - - - - --------
* - 9- 2. e.o. -e-s?. » 2 –s 2

–D * -25------
%. F-2 »---- -->

2
.
- S / - -- --- : / “-- )

“

2./e6a. - -

„Y--- --YZ - 9 - Kºe-D %-,4
^l«t - - n- Azº- > *------------- - - - - >

&#zei - - - - - - - - >

Z - - - - - - - - - - >-- - - -

/ - z. 2 -zz ---, Z-FSr-> <« - , –

Fe Ü-3, * - /- 3 % - e-s – - –
Ä- --?' s - - C. D «e42

G

den, zumeiſt dieſer Zeit angehören. Gewiß,

die Selbſtkarikatur, mit der e
r

ſich im Dienſt

der Holden zeigt, wie e
r

ihnen das Garn
von der Garnwinde abhaſpelt – ein He
rakles im Dienſt der Omphale –, eine Zeich
nung von köſtlichem Humor! (Abbild. S

.

121.)

Sie gibt uns einen klaren Einblick in die

frohe Szene, der ſi
e

ihre Entſtehung verdankt.

„Onkel Moritz“ war bei den lieben Stohl
ſchen Mädeln eingekehrt, hatte ſich von ihnen
natürlich allerlei Schönes vom „kleinen Schu
bertl“ vormuſizieren laſſen, dann aber, weil's
ihm heiß wurde, den Rock abgelegt und ſich

den Mädeln, die zu ihren Handarbeiten über
gingen, nützlich gemacht durch Garnabwickeln

von dem dort und auch ſonſt in jedem öſter
reichiſchen Hauſe üblichen Garnwickler. (Mir
hat meine Frau einen ſolchen auch noch mit

in d
ie Ehe gebracht.) Er ſtellte ſich dabei

reichlich ungeſchickt an, und man meint das

/ - - %-----
- 2 - 4.

/“

---
auch der Vorſtellung, die wir uns von dem
zweiundfünfzigjährigen Schwind zu machen

haben.

Wir wiſſen auch aus vielfachen Zeugniſſen,
welche tiefen Empfindungen und Gedanken

einem Schwind bei den Klängen der Muſik
aufgingen, zumal wenn ſich damit die weh
mütigen Erinnerungen a

n

ſeinen Jugend
freund Schubert verbanden. Wir wiſſen, wie
ſehr e

r

auch der gefeierten Sängerin der Hof
bühne zu München, Fräulein Hatzenacker, hul
digte, der e

r

zwei herrliche Kunſtwerke wid
mete: den „Weihekuß der heiligen Cäcilie“

(1849) und „Die Symphonie“ (gezeichnet

1849, gemalt 1852; Abbild. S
.

123). Kein
Wunder, daß e

r

auch der Schubertſängerin

Lori ſo herzlich zugetan war!
Dieſe Lori wurde übrigens auch von Bauern
feld mit Verſen beſungen, die e

r ihr in das
Stammbuch ſchrieb. (S. das Fakſimile oben.)
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Als ic
h

in ſpäteren Jahren den greiſen

Bauernfeld einmal in Wien im Hauſe der

Baronin Todesko traf und man mich ihm
als Gatten der Helene Schrozberg vorſtellte,

d
a wurde e
r wieder ganz warm: „Ach, einer

Tochter der Lori? Ja, die konnte ſingen!
So ſchön hab ic

h
die Schubertlieder nie

wieder ſingen hören.“

Auch Alexander Baumann ſchrieb der Lori
ſeine Zuneigung ins Album mit einer Dia
lektdichtung, die freilich mehr durch Herzlich
keit als durch poetiſchen Gehalt anzieht:

An Lori S
.

ins Album

Wiar a Vögerl kannſt ſinga
So glöcklhell rein,
Und ma ſiecht wia'r in Spiegel

Dir ins Herz dabei h'nein.
Ohne Falſch, ohne Lug,

Js dein g'ſunder Hamur,
Ohne winklaten Zug

Is dein' ganze Natur.
Wiar a Bacherl, a klar's,
Js dein Gſichtl, dein rar's,
Schaut dein Augerl, dein blau's,

Wia'r a Bleaml heraus.
Daß d

i Gott hübſch behüat
Mit dein aufrichtige Gmüat,
Di dahalt mit ſein' Arm,

So g'müatli und warm,
Und daß d

' Welt, wia ſi's g'hört,

A dakenat recht dein Wert,
Schau, dös is, was i möcht',
Und dös wünſch' i dir recht.

Thalhof, 12. 8
.

1855. Ler

Lori heiratete 1862 den Maler Franz
Schrotzberg, ſchenkte ihm drei Töchter, deren
älteſte meine Frau iſt; aber von all dem
Glück, das ihr ihre Verehrer gewünſcht hatten,
ging leider wenig in Erfüllung: ſi

e ſtarb
jung nach dreijährigem entſetzlichem Leiden.
Ihr Bild, von der Hand ihres Gatten
gemalt, ſchmückt meine Wohnung. Natürlich

hat ſi
e Schubertnoten in der Hand. (Abbild.

S
.

125.) Ich höre, daß auch dem Mädchen
die Züge der Lori gegeben werden ſollen, das
auf dem neuen Schubertbrunnen in Wien

dem Künſtler huldigend nahen wird. –
Ich habe noch mehr Unbekanntes von
Schwind nach Abſchluß dieſer Arbeit gefun
den, was ſpäter auch bekannt gemacht wer
den ſoll. Ohne Ertrag aber waren meine
Nachforſchungen in Auſſee. Erwieſen iſt,
daß Schwind dort in dem herrlichen, uralten

Gebäude der Salinenverwaltung eine heilige

Barbara in Fresko gemalt hat, die man ſpä
ter bei dem Durchbruch eines Fenſters un
glaublicherweiſe vernichtet hat. Es iſt davon
keine Spur mehr zu finden. Die Legende
behauptet, e

r

habe auch ſeinem Bruder Franz,
einem, wie ic

h

höre, hochbedeutenden In
genieur und fachmänniſchen Schriftſteller,

Dienſte geleiſtet, als dieſer in ſeiner Eigen
ſchaft als Salinendirektor das „Berghaus

am Moosberg“ baute. Mir lag dank der
Güte des jetzigen k. k. Oberbergverwalters,

Herrn Ingenieurs Hans Vogl in Alt-Auſſee,

der Plan dieſes Baues vom 1
. Mai 1848

vor, aber weder aus dieſem noch aus den
ſonſtigen Akten läßt ſich nach dem Zeugnis

des genannten Herrn die Mitwirkung unſers
Moritz von Schwind erweiſen. Das Haus
hat übrigens bei aller Beſcheidenheit ſeinen

vollen künſtleriſchen Wert.

Oft aber werden wir, wenn wir hier in

und um Auſſee durch Berg und Wald ſchwei
fen, a

n

Schwindſche Landſchaftsmotive er
innert. Er lebte von Jugend a

n gern zu

ſeiner Ausſpannung in dieſer Gegend, wo

ihm ſein Bruder Franz eine ſchöne Unter
kunft bereiten konnte. Zu ſeinem Bilde „Die
Hochzeitsreiſe“ ſollen architektoniſche Motive
vom Markt Auſſee benutzt ſein.
So umſchwebt uns auch hier Schwinds
freundlicher Geiſt, wenn wir uns in die Schön
heiten der ſteiriſchen Landſchaft verſenken.

Roſe, du, am ſchwanken Strauch,

Kaum erblüht, entblättert auch,

"F*-Sz 2”-F: SR-S: S-F: E-F: E-S: Sº S: SA-F: SR-SD-F. 2-F 2.-F.D.-F. 2-F 2-F 2'-FS2

Ein Roſentag

Einen Tag in Glanz und Gluten
Und am andern ſtill verbluten.

Guſtav Falke

Soll ich dich darum beweinen?
Will es mir doch köſtlich ſcheinen:

- Q



Novelle aus der Goethezeit von Felix Braun

ie Tafel war ihrem Ende nahe;

ein alter Diener reichte den ſil
bernen Aufſatz voll Obſt (große

gelbe Birnen, dunkelrote und blaue
Weintrauben, Nüſſe und Datteln)

um den runden Tiſch, beim Her
zog beginnend, der eine 'icht ab
wehrende Bewegung machte, als

wünſchte e
r,

nicht im Geſpräch geſtört zu

werden. Dagegen nahm die junge Herzogin

Luiſe, die links von ihm ſaß und gleich ihm

den Worten des vor einigen Tagen angekom

menen Hofpredigers Johann Gottfried Her
der aufs intereſſierteſte zuhörte, eine große

Traube und legte ſie, d
a Herder den auf

tragenden Diener, der nun links von ihm
ſtand, nicht zu gewahren ſchien, mit einer
anmutigen Gebärde auf ſeinen Teller. Her
der dankte, linkiſch und errötend, und in ſei
ner Verwirrung wandte er ſich nach rechts,

wo der Diener jetzt ſtand, ſeiner Nachbarin,

dem Fräulein Chriſtel von Lasberg, den Auf
ſatz hinhaltend, und wiewohl e

r

ſonſt ein

Mann von Welt war, ſo beging er doch das
Ungeſchick, zuzugreifen. Diejenigen, die die
gegenüberliegende Seite der Tafel beſetzt hiel
ten, die Herzogin Anna Amalia, Goethe und
das Ehepaar von Stein, konnten ein nach
ſichtiges Lächeln kaum unterdrücken, während

die vier Herren am untern Ende in zu leb
hafter Unterhaltung begriffen waren, um die

leiſe Etiketteverletzung des fremden Gaſtes

bemerken zu können.

Doch geſchah a
n jenem Oktobernachmittag

des Jahres 1776 ein zweiter und – wun
derbarerweiſe – ſo gut wie unbemerkt ge
bliebener Fehler, der allerdings von weit
größeren Folgen wurde, obwohl e

r

von Jakob
Reinhold Lenz begangen ward, worüber ſich

denn auch niemand, der dieſen ſonderbaren

Menſchen kannte, gewundert hätte. Er ver
nachläſſigte ſeine Nachbarin, das Fräulein
Chriſtel von Lasberg, das zum erſtenmal zu

der intimen Tafel des Herzogs zugezogen war,

faſt vollſtändig und wie ſelbſtverſtändlich –

teils, weil Einſiedel und Wieland, die ihm

zunächſt ſaßen, ſeiner Geſprächsfreude zuviel

zu ſchaffen gaben, teils, weil ihm d
ie Frau

des Herzoglichen Oberſtallmeiſters von Stein
ſchräg gegenüberſaß, von der e

r

kein Auge

ließ. So kam es, daß a
n

der Tafel, die,

z Gruppen aufgelöſt, ein überaus lebhaftes

Bild bot, zwei Einſame waren: links der
Hofmeiſter des Prinzen Konſtantin (der ſelbſt
fehlte, d

a e
r

erkrankt war), Herr von Knebel,

und rechts das Fräulein Chriſtel von Lasberg,

das ſeine Langeweile durch langſames Eſſen

ſo gut als möglich zu verbergen ſuchte.

Das Fräulein, das zu dem weimariſchen

Hofkreiſe durch Geburt und Abſtammung

gehörte, war von der Herzoginmutter Anna
Amalia ganz nahe a

n

die herzogliche Familie
herangezogen worden und war wegen ſeines

ſchlichten und beſcheidenen Weſens, ſeiner ver
ſtändigen und anmutvollen Haltung beliebt

und auch geſchätzt. Man konnte nicht gut
ſagen, daß ſi

e

ſchön ſei: ihre Stirn war ein
wenig zu hoch, ziemlich gewölbt, die Naſe
unregelmäßig, nicht zu lang, der Mund wies

im Lachen zu dicht aneinandergedrängte Zähne,

das Kinn war kurz und ſchloß das Geſicht
voreilig ab. Ihre Augen waren grau ver
ſchleiert und von einem gewiſſen ſentimen
talen Ausdruck, den der Stallmeiſter von

Stein mit ſeiner trockenen Ironie den Werther
ausdruck zu nennen pflegte. Das aber, was
wirklich ſchön a
n ihr war und auch mit ſel

tener Einſtimmigkeit dafür geprieſen wurde,

war ihr Haar mit ſeiner eigentümlich dunkel
braunen Farbe, das ſi

e o
ft

offen trug, manch

mal aber – wie heute – zu einem merk
würdigen Scheitel über die Ohren gelegt

hatte, ſich ſo in ſonderbaren Widerſpruch zur

Mode ſetzend, die gebranntes und gekräuſel

tes Gelock zum Geſetz machte, ja geradezu

vorſchrieb.

Das Fräulein von Lasberg war eine gut
mütige und argloſe Natur; ſi

e nahm e
s

ihrem

Nachbar nicht übel, daß e
r

ſich zu den Her
ren a

n ſeiner Linken gewandt hatte, ja ſie

verwendete ſogar einen Bruchteil der Zeit,

d
a ſi
e

nicht in ſich ſelbſt horchte, dazu, ſei
nen luſtigen und hochtrabenden Reden zuzu
hören; manchmal lachte ſi

e

auch. Als aber
Lenz mit plötzlicher Wendung und großem

Ernſt auf ein gelehrtes Thema einging, das
der Kammerherr von Einſiedel vorgeſchlagen

hatte, verſank ſi
e

nach einem ſchüchternen und

raſch wieder aufgegebenen Verſuch, der Rede

Herders zu folgen, in Stillſchweigen, wobei
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ihr Geſicht einen nachdenklichen und wohl auch
etwas unglücklichen Ausdruck annahm.
Nun geſchah das Wunderliche, daß alle
Gruppen an der Tafel wie auf ein Zeichen
mit ihren Geſprächen zugleich zu Ende waren.
Ein Schweigen entſtand, das feierlich und
ein bißchen peinlich anmutete.

Der Herzog ſah ſich um – vielleicht aus
Verlegenheit, ein neues Geſpräch einzulei
ten –, und da ſein Blick gerade auf das
Fräulein von Lasberg fiel, ſagte er plötzlich

mit großer Güte im Ton: „Nun, Fräulein
von Lasberg, woran denken Sie?“
Überraſcht, erſchrocken hob das Fräulein

den Kopf, daß ihr Haar in eine leiſe wel
lende Bewegung geriet und ſekundenlang einen

Glanz hielt. Sie vermied den Blick des jun
gen Herzogs, und nachdem ſi

e

nach Art von
Verlegenen auf die Decke, die Wand und
endlich zum Fenſter hingeſehen hatte, ſagte

ſie, nur um etwas zu ſagen, mit einer rei
zenden Unſicherheit in der Stimme: „Ich
denke, daß e

s jetzt ſchön wäre, in den Park
und langſam nach Oberweimar zu gehen.“

„Das iſ
t

ein Vorſchlag!“ ſagte Wieland

in ſeiner behäbigen Art, und mit ihm, aber
lauter und ihn übertönend, gaben Goethe und

Lenz ihre Zuſtimmung zu erkennen. Das
Fräulein von Lasberg errötete, und als auch
die Damen, voran die Herzoginmutter, ihr
Einverſtändnis kundgaben und die Herzogin

Luiſe ſogar drängte, erhob ſich Karl Auguſt
lachend, und mit ihm ſtanden alle von ihren

Sitzen auf. Bevor man ſich aber anſchickte,

das Gemach zu verlaſſen, trat der Herzog

noch einmal a
n

den Tiſch, ergriff ſein halb
geleertes Glas Burgunder, und indem e

r e
s

gegen das Fräulein von Lasberg hin ſchwenkte,

trank e
r

e
s in ſeiner ungeſtümen Art bis

auf den Grund, daß leicht einer die Nagel
probe hätte machen können. Dann bot er

zum Erſtaunen aller dem Fräulein von Las
berg den Arm und ſchritt mit ihr an der
Spitze der Geſellſchaft die Stufen zum Park
hinab, wo man ſich wieder in freie Gruppen

auflöſte und in Heiterkeit und ganz ohne
Zwang die wohlbekannte, ſanft anſteigende

Allee nach Oberweimar langſam und im Ge
fühl der angenehmen Herbſtluft hinſchritt ...
Die Herzogin Anna Amalia ſchloß ſich a

n

das Fräulein von Lasberg a
n

und zog ſi
e

in ein Geſpräch, das ſi
e

laut und mit leb
haften Gebärden führte. Später kam auch
die Herzogin Luiſe hinzu mit einem friſch
Monatshefte, Band 107, 1
;
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gepflückten Strauß von Georginen und Herbſt
zeitloſen, die ſi

e

unter die Herren aufs lie
benswürdigſte verteilte. Man nahm die Blu
men, blieb ſtehen, plauderte, reflektierte, und

als man ſich entſchloß, den Weg fortzuſetzen,

der jetzt ſteiler anſtieg, war man unverſehens

in eine neue Gruppierung und in neue Ge
ſpräche geraten.

Das Fräulein von Lasberg hätte e
s nicht

zu ſagen vermocht, wodurch ſi
e

von den bei
den Herzoginnen abgeſchnitten wurde, die mit

Wieland und Herder, dem ziemlich ungeord

neten Zug weit voraus, die Böſchung hinan
ſchritten. Eine Zeitlang hatte ſich Knebel

zu ihr geſellt, aber der war bald vom Her
zog abberufen worden; nun war ſi

e

zum

zweitenmal allein.
Knapp bevor der Weg ſeine ſtärkſte Steile

erreichte, ſtand ein Roſenſtrauch, a
n

dem noch

einige überreif-dunkelrote Roſen hingen. Der
entzückte das langſam wandelnde Fräulein

zu einem eigentümlichen, frühlingshauchähn

lichen Gefühl, daß ſi
e

lächelnd ſtehenblieb,

die Blumen gut zu betrachten. Dann kniete

ſi
e

ſich behutſam nieder, ohne auf ihr ſchö
nes Kleid achtzuhaben, und brach ſich drei
der ſchönſten Roſen, vorſichtig, um die Dor
nen zu vermeiden. Darüber verging immer
noch Zeit genug, um die Geſellſchaft aus

den Augen zu verlieren, denn nachdem der
Weg die Höhe erklommen hatte, führte e

r
eben, ſogar ein bißchen bergab, ohne weitere

Hinderniſſe ins Dorf.
Die Hände voll Roſen, eilte das Fräulein
vorwärts. Sie ſah jetzt oben auf der Höhe
den Herzog neben Goethe gehen, dem e

r die

Hand auf die Schulter gelegt hatte. Lang
ſam gingen ſie, wie Freunde, die zuſammen

beraten. Raſch ſtieg das Fräulein von Las
berg die Höhe hinan – aber plötzlich ſchwin
delte ihr, und ſi

e

mußte innehalten. Sie
ſah noch, wie der Herzog ſchnell vorausging,

hörte den Namen der jungen Herzogin, von

ſeiner Stimme hell gerufen – dann fühlte

ſi
e

Dunkelheit und Schwinden. Die Roſen
entſanken ihr, aber ſi

e

band alle Kraft zu
ſammen, ſich aufrecht zu halten. Und viel
leicht wäre ſi

e

trotzdem geſunken, hätte ſi
e

nicht ihr Name erreicht, der ſi
e

aufweckte

und zur Beſinnung emporriß.

Oben ſtand Goethe, ſi
e

mit beiden Hän
den lebhaft heranwinkend. Sie ſtand d

a und
lächelte; ſi

e

zuckte die Achſeln, gleichſam, als
wollte ſi

e andeuten, daß ſi
e

nicht weiter
12
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könne. Ein paar Schritte machte ſi
e vorwärts,

dann blieb ſi
e

ſtehen und lächelte wieder.

Da eilte Goethe die Böſchung leicht hinab,

und ihr die Hände entgegenſtreckend, zog e
r

ſi
e

unter freundlichen Worten auf die Höhe.

Sie war ſo verwirrt, daß ſi
e

nicht zu Dank

kam – ein unendlich wohliges Gefühl ſchwebte
durch ſie. Als wäre ſi

e geſunken und in

Goethes Armen erwacht, ſo kam ſi
e

ſich vor

– ſo geneſen, ſo neu. Sie lächelte ihn an,
der immer noch ſprach. Sie verſtand ihn
nicht, aber ſi

e

lächelte und nickte. Auf ein
mal drang ſein Blick in den ihren, und nun
wußte ſi

e plötzlich, warum ſi
e

die Nächte

ſchlaflos lag. Sie ließ ſich von ihm führen,
als der Weg ſchon längſt eben hinlief, und

als Goethe mit artiger Wendung ihren Arm
freiließ, ſchien e

s ihr, als hätte ſich eine
Wolke vor die Sonne geſchoben. Nun dankte

ſi
e ihm, der beſcheiden abwehrte und Gleich

gültiges zu ſprechen begann. Doch kaum

waren ſi
e in ein Geſpräch geraten, als ſie

die Geſellſchaft erreichten, die bereits auf ſi
e

wartete und ein keckes Wort von Lenz, das
auf die beiden Spätlinge Bezug hatte, nicht
allzu übel aufzunehmen ſchien.

Aber war e
s

dieſe leichte Bemerkung des
ausgelaſſenen Menſchen, war e

s

der lichte
Tag, die ausnehmende Vertnüpfung der Er
lebniſſe, die durch das letzte in unverhoffter
Weiſe und nie geahnter Schönheit geſchloſſen

wurden – : von d
a

a
b ertrug das Fräulein

von Lasberg auch den zufälligen, den ſtrei
fenden, den ausruhenden Blick Goethes nicht
mehr, ohne ihr Blut a

n

den Schläfen zu

ſpüren, und ohne daß die geheimnisvollen

Gefühle, die ohne Grund in der Seele ſind,

mit großen Schauern durch ihr Herz gingen.

Auf dem Rückwege, der – wie alle Rück
wege – freudlos war, vielleicht auch weil
der Abend mit Gewölk kam, ſchloß ſi

e ſich,

aufdringlich faſt, wie ſi
e

wohl fühlte, a
n

Knebel an. Ein kindliches Zutrauen zu ihm

ließ ſi
e

ſeine Nähe ſuchen; ſi
e

lachte gezwun
gen laut, o

ft

ſchrill. Zur Verwunderung
Knebels und der ihn begleitenden Herren –

Wielands und des Stallmeiſters von Stein

– miſchte ſi
e

ſich in jedes Geſpräch mit

o
ft gar nicht ſo lächerlichen Gedanken. Man
ſprach über d
ie Balladenſammlung des Biſchofs
Percy, über Shakeſpeare, über Molière; man
ſprach über den „Werther“ und bemerkte nicht,
daß das Fräulein von Lasberg blaß ward
und ſchwieg. Ja, man war ſo eifrig im Vor

führen und Bekämpfen von Rede und Gegen
rede, daß man das Zurückbleiben des Fräu
leins kaum gewahrte, als Goethe auf einen
Augenblick zu den Sprechenden getreten war;

und als man endlich ſo weit beruhigt ſchien,

daß man das Fräulein zu vermiſſen begann,

lachte man, als Lenz laut vorſchlug, Goethe

wieder auszuſenden. Gleich darauf zeigte ſich

die verloren Gewähnte; ſi
e

mußte das Wort
gehört haben, denn ihre Wangen flammten.

Das Fräulein von Lasberg ging nicht ins
Schloß zurück. Vor dem Auſgang empfahl

ſi
e ſich, Müdigkeit vorſchützend. Als ſich

Goethe niederbeugte, ihr die Hand zu küſſen,

zog ſi
e

dieſe raſch und mit ungeſchickter Be
wegung zurück, wobei ſi

e einiges ſtammelte.

Herr von Knebel erbot ſich zu ihrer Beglei
tung, allein ſi

e

lehnte haſtig ab, und indem

ſi
e

allen noch einmal zunickte, eilte ſi
e –

man möchte ſagen: wie aus einem brennen
den Hauſe – voll Angſt und Unraſt und
einer tieftraurigen Ahnung heim.
So ſetzte das Schickſal des Fräuleins
Chriſtel von Lasberg ein, wahrlich mit einem
nie gedachten ſteilen und plötzlichen Anſtieg,

der, obwohl e
r

auf einen unerreichbaren Gip

fe
l

führte, dennoch von manchem hätte er
ſehnt werden können. Ein geringer Funke
des göttlichen Feuers war auf den Grund
dieſer Seele gelangt und hatte dort, von
einer raſch wachſenden, ungeduldigen und rück
ſichtsloſen Leidenſchaft genährt, einen neuen,

fremden Brand erzeugt, den nichts löſchen
kann als der Atem des Todes. In der
Nacht jenes ſchönen Obtobertags lag das
Fräulein Chriſtel lange wach, und o

b ſie
ſich gleich tauſendmal die Augen mit den

Händen zupreßte, ſich in Decke und Kiſſen
vergrub, zählte, Lichterſcheinungen ſuchte, frem
den Gedanken nachjagte – immer ſah ſi

e

die ſchlanke jugendliche Geſtalt die Böſchung

hinabeilen und ihr beide Hände zuſtrecken,

die – deſſen entſann ſi
e

ſich erſt jetzt –
von einer Schönheit waren, zu der auch der

ſchmale Ring um den linken Goldfinger nichts
Hebendes mehr hinzuzutun vermochte.

Das Fräulein von Lasberg las nun den
„Werther“, und noch einmal und wieder;

ſi
e

las den „Götz von Berlichingen“, ſi
e las

den „Clavigo“ und weinte um Marie Beau
marchais. Sie hatte eine unſichere Ahnung
ihres eignen Schickſals, und bald ſchien ſi

e

ſich Marie Beaumarchais, bald Marie, die
Schweſter Götzens, bald – mit inniger
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Freude und ganz leiſer und glücklicher Hoff
nung – Lotte. Sie las und las, was
immer durch jenen Namen geſchützt war, an

den ſi
e

nie dachte ohne ein heißes Gefühl
und ohne jählings zu erröten. Durch irgend

welchen Zufall hatte ſi
e

einen Band der
„Frankfurter gelehrten Anzeigen“ in ihrem
Beſitz; d

a war es ihr nun eine eigentümliche
Luſt, darin der Reihe nach zu blättern, bis
ſie, durch Name oder Chiffre gütig aufge
halten, zum Leſen kam. So glaubte ſie,
tiefer mit jener herrlichen Erſcheinung ver
traut zu werden; ſooft ſi

e

ſich dies jedoch

zu geſtehen wagte, erſchrak ſi
e

heimlich und
gleichſam lautlos und brach – nicht anders
kann e

s geſagt werden – innerlich zuſammen.
Ihre Leidenſchaft erfüllte ſi

e

allmählich

bis zur Unerträglichkeit. Um ſich nicht zu

verraten, war ſi
e gezwungen, den Hof zu

meiden. Sie zog ſich zurück und ließ ſich
nirgends blicken. Bei ihrer Tante, einer
mürriſchen alten Dame, die ein nicht gefähr
liches, aber ſchmerzhaftes Leiden den größten

Teil des Tages ans Bett gefeſſelt hielt, be
wohnte ſi

e

ein abgeſchiedenes ſonniges Zim
mer von mäßiger Größe, das die weißen

zierlichen Möbel im Stil des letzten Rokoko
noch lichter und einladender erſcheinen ließen.

Den ganzen Tag ſaß ſi
e

am Sekretär vor
Büchern und Schriften; ſi

e führte ein Tage
buch, in das ſi

e viele Seiten aus dem „Wer
ther“ abſchrieb, manche ſogar zwei- und mehr
mals. Die Überſetzungen aus dem Oſſian
ſchrieb ſi

e

mit glühender Seele hinein, und ſo

entzündete ſich allmählich der letzte freie Raum
ihres Herzens zu der gleichen ungeſtümen

und doch ohnmächtig-hoffnungsloſen Liebe.

Ihr Fernbleiben mußte auffallen, ihre Ein
ſamkeit bekannt werden. Da niemand die

Urſache wußte oder ahnte, verwunderte man

ſich und beſchloß, dem auf die Spur zu kom
men; zunächſt, indem man – ohnehin mit

te
n

im Karneval – Einladung über Ein
ladung a

n

ſi
e

ausſchickte. Das Fräulein von
Lasberg verfehlte nicht, zu danken, ſi

e

ſtellte

ihr Erſcheinen in Ausſicht, aber auf den
Feſten ſuchte man ſi

e vergebens. Daraufhin
wurde man bei Hof verſtimmt und unterließ
es, weiter a

n

ſi
e

heranzutreten. Da ſi
e

faſt

n
ie ausging – der kleine Garten hinter

ihrem Hauſe genügte ihrer Unraſt –, ſo

bekam man ſi
e

auch durch den Zufall nicht

zu Geſicht, und ehe ein Jahr herum war,
war ſie wie eine Verſchollene, ja noch viel

tiefer in Vergeſſenheit, d
a man – dies ſchien

ſchweigend gefordertes Gebot – niemals von
ihr ſprach. –

So war endlich der zweite Herbſt gekom
men; zu Beginn des Oktobers ſetzte er ein,

mit grauen, naßkalten, wolkenverhüllten Tagen.

Im Luſtſchloß der Herzoginmutter zu Tie
furt ſaß man trübſelig beiſammen. Von Zeit

zu Zeit ſetzte ſich der Kammermuſikus Kranz

a
n

den Flügel und phantaſierte, um bald
darauf ungeduldig, nach einem kurzen Tuſch

über die Taſten, wieder aufzuſpringen und

zum Fenſter zu eilen. Dann trat jedesmal

der Kapellmeiſter Wolff zu dem verlaſſenen
Inſtrument, betrachtete e

s wehmütig, ſetzte

ſich endlich hin und ſpielte eine ſeiner leich
ten Kompoſitionen oder eine der Herzogin

mutter ſelbſt. Die Gräfin Werthern ließ
ſich herbei, ein Lied zu ſingen, das Fräulein
von Göchhauſen erzählte Anekdoten, der Pagen
hofmeiſter Muſäus wurde gebeten, einige ſei
ner Volksmärchen vorzutragen. Nichts ver
fing – finſter und in ſich gekehrt ſaßen die
Gäſte. Unaufhörlich rieſelte und rauſchte

der Regen; die Bäume vor den Fenſtern

troffen mit hängenden Zweigen, mißgeſtaltete

dunkelgraue Wolken ſchleppten ſich über den
lichtgrauen, troſtlos eintönigen Grund des
Himmels, aus dem wie aus der Unendlich
keit unaufhörlich der Regen herabrann.

Die Lichter wurden entzündet, man ſprach

leiſer. Irgend jemand, wie e
s ſchien, der

Geheimſekretär Bertuch, erzählte von dem
vorigen Herbſt, wie ſchön e

r geweſen war,

und wie man in leichten Sommerkleidern im
Freien ſpazierengehen konnte, o
ft bis tief in

den Abend hinein. Frau von Schardt ſeufzte
und ſagte: „Ach ja!“ Und e
s ſeufzten der

Reiſemarſchall von Klinckowſtröm, der Ober
ſtallmeiſter von Stein und der Kammermuſi
kus Kranz, der jetzt Miene machte, wieder
zum Flügel zu gehen. Die Herzoginmutter
ſpann das Thema weiter – d

a trat Herder
ein, und nun entſann man ſich, daß e

s

heute

juſt Jahresfriſt war, ſeit man Herder inWei
mar begrüßt hatte. Man erinnerte ſich Len
zens – was ſonſt nie geſchah und faſt ängſt
lich vermieden wurde –, und wie ſo die
wehmütigen Erinnerungsgeſpräche ſich aus
breiteten und zu dem Grundton des Regens
traurig fortgingen, nannte auch einer den

Namen des Fräuleins von Lasberg. Die
Herzoginmutter nahm dies lebhaft auf; ſi

e

fragte, o
b jemand das Fräulein geſehen hätte,

12*
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und wunderte ſich über ihre Zurückgezogen

heit, deren Grund rätſelhaft wäre. Die Gräfin
Werthern erzählte, daß ſi

e unlängſt zu Be
ſuch bei der Tante des Fräuleins geweſen

und unvermutet im Vorraum mit ihr zuſam
mengetroffen ſei. Sie ſähe blaß aus. „Man
merkt ihr die Zimmerluft an,“ ſagte die
Gräfin Werthern, indem ſi

e

das Geſpräch

freigab, a
n

dem ſich der Kammerherr von
Einſiedel, der Muſikus Kranz, Knebel und
das Fräulein von Göchhauſen beteiligten,

ohne jedoch weiter zu gelangen als zu einem
ſtillen Bedauern.

Da erhob ſich aus der dunkelſten Ecke

Goethe. Man wußte, daß e
r a
n

ſolchen

Tagen, ſchweigſam und niedergeſchlagen, aus

dem Geſpräch wie losgebunden, gleichſam in

ſich zu verharren pflegte. Niemand hatte

das Wort a
n

ihn gerichtet, nur die Her
zogin Anna Amalia war manchmal zu ihm
getreten und hatte mit ihm kurze Zeit im

Flüſterton geſprochen. Das Fräulein von
Göchhauſen, das allein ſeine Eigenart nicht
kannte, raunte der Frau von Schardt ins
Ohr, o

b ſi
e

e
s

nicht auch traurig fände, daß
die Gattin des Oberſtallmeiſters in Weimar
zurückbleiben mußte, und erwartete ein ver
ſtändnisvolles Lächeln. Mit raſchen Schritten
trat Goethe vor, und nachdem e

r,

mit dem

Rücken zum Fenſter ſtehend, einen kurzen

Blick auf die Gräfin Werthern geworfen
hatte, begann e

r langſam und mit einer ge
wiſſen Befangenheit, die neu a

n

ihm war
und den Damen entzückend ſchien: „Ich denke
gerade, daß wir die Pflicht haben, etwas
gutzumachen. Das Fräulein von Lasberg

muß durch irgend jemand gekränkt worden
ſein, o

b

ic
h

mich gleich auf nichts Beſtimmtes

beſinnen kann. Aber ſchwerlich wird die Ur
ſache dieſes eigenartigen Benehmens anders
wo geſucht werden. So meine ic

h nun, daß

eine Abordnung dieſes Kreiſes ſich zu ihr
begeben und ſi

e

bitten ſolle, ſich uns wieder

anzuſchließen.“

Dieſe Worte, gegen das Ende von einer

freien und edlen Gebärde begleitet, wie ſi
e

außer dem Herzog niemand ſonſt am Hofe
möglich war, wurden mit kaltem Schweigen
aufgenommen. Die Herzogin Anna Amalia,

die zuerſt das Wort ergriff, ſprach davon,

wie ſchwer e
s

doch ſei, a
n

die Einſame
heranzutreten, und daß e

s

nicht ratſam wäre,

ſich neuerlich ein Refüs zu holen. Lebhaft
pflichtete das Fräulein von Göchhauſen dem

bei mit Hinzufügung einiger draſtiſcher Worte,

d
ie ihre Spitze, halb verſteckt, gegen Goethe

kehrten. Auch Einſiedel, Seckendorf und Mu
ſäus rieten ab, maßvoll, in geſetzter Rede.
Um ſeine Meinung befragt, lavierte der Ge
heimſekretär Bertuch zwiſchen den beiden Par
teien ſo geſchickt als möglich, Frau von
Schardt lehnte jede Äußerung ab, und ſchon

ſchien e
s,

als ſe
i

der warmherzige Vorſchlag

überſtimmt, als ſich die Gräfin Werthern
erhob und ihn mit großer Klugheit und ſo

anmutig verteidigte, daß ſämtliche Herren,
gern beſiegt, zuſtimmten und endlich auch

die Herzoginmutter lächelnd einwilligte, aber

unter der ausdrücklichen Bedingung, daß dieſe
Abordnung nur aus zwei Perſonen zu be
ſtehen habe: der Gräfin Luiſe von Werthern
und dem Herrn Legationsrat Goethe.
Es war ein trüber, aber regenloſer Tag.
als die beiden Abgeſandten die ſchmale Treppe

zum Lasbergſchen Hauſe emporſtiegen. Das
Fräulein war nicht daheim; man führte die
Gäſte, d

a

ſi
e

d
ie

Rückkunft des Fräuleins
erwarten wollten, in das Zimmer. Die bei
den waren ſo tief im Geſpräch, daß ſi

e

die

Bücher und Schriften gar nicht bemerkten,

die in dem lichten Gemach allerorten herum
lagen – und dies war gut ſo. Nach einer
Weile öffnete ſich die Tür, und die ſchlanke
Geſtalt des Fräuleins zeigte ſich, das Geſicht,

das Neugier geſpannt und fremdgeſtaltet hatte,

auf einmal wie im Widerſchein nahen Feuers.
Das Fräulein von Lasberg hatte eine zu

gute Erziehung genoſſen, um ſich nicht zu

ruhigem Konverſationston zwingen zu können.

Nach den üblichen Begrüßungen und Er
kundigungen kam die große Stille, und nun
trug Goethe ſchlicht und nicht ohne feine
Komplimente ſeine Bitte vor, die e

r nicht
verfehlte, gleichzeitig als die Bitte des ge
ſamten Hofes hinzuſtellen. Die Gräfin Wer
thern aſſiſtierte ihm auf das liebenswürdigſte

und mit ſo hinreißender Anmut, daß das
Fräulein von Lasberg, ganz gerührt und
entzückt, in Tränen ausbrach und für die
nächſte Soiree die beſtimmteſte Zuſage gab.

Goethe verlangte dies ſcherzend als Ver
ſprechen in ſeine Hand, und als das Fräu
lein zögerte, forderte e

r

e
s geradezu, daß

man wirklich nicht wußte, o
b e
r

e
s

nicht

doch ernſt meinte. So mußte ſich die Über
rumpelte in ein Gelübde begeben; der Lega
tionsrat hielt ihre Hand lange feſt, wobei

e
r ihr mit lachendem Blick in die Augen



1. E E E E E E s B V Das Schickſal des Fräuleins Chriſtel von Lasberg. AeSeAeSeAeMeAe 133

ſah, und errötend, halb ärgerlich, halb mit
freudigen Gefühlen, zog das Fräulein von
Lasberg ihre Hand aus der ſeinen, die ſi

e

am liebſten mit Küſſen bedeckt hätte.
So erſchien ſi

e
denn in der Tat zu der

erſten Soiree bei Hofe, geradezu ſtürmiſch
begrüßt, ausgefragt, geliebkoſt, von einem

zum andern geſchoben. Wie fern und fremd

ſi
e geworden war, erſah ſie an der großen Zahl

von Vorſtellungen; neue Geſichter drängten

ſich um ſie, neue Stimmen klangen a
n ihr

vorbei und über ſi
e

hin. Sie lächelte un
aufhörlich und fühlte dabei, was alle ſahen:
den ſchmerzlichen Zug um ihren Mund. Die
Herzogin Anna Amalia zeichnete ſi

e

auffallend
aus, nicht minder die Herzogin Luiſe und
der Herzog, der ſi

e in ein Geſpräch zog,

was e
r früher nie getan hatte. Die Herren

umdrängten ſi
e

für den Tanz: ſi
e

mußte die

Walzer teilen und noch einmal und wieder,

um jedem Genüge leiſten zu können. Auch

Goethe kam und tanzte mit ihr – da begann
ſich die wolkige Schicht um ihr Herz aufzu
löſen; ſi

e fühlte freier, ſi
e

atmete auf, und als

ſi
e ihr altes Lächeln wiederhatte, wehte ſi
e

eine Ahnung von Freude wie ein lauer Luft
hauch unbeſchreiblich wohlig an. Sie plau
derte und lachte auch – ſie war faſt glücklich.
Durch die dichtgedrängte Menge zwängte

ſich der Kammerherr von Einſiedel mit einem

fremden Herrn, den er am Arm gepackt hielt.
Gerade auf das Fräulein von Lasberg ſteuer

te
n

die beiden zu, mühſelig genug. „Ge
ſtatten Sie, Fräulein,“ rief der Kammer
herr, noch ehe e

r

ſi
e

erreicht hatte (ſie pro
menierte gerade am Arm des Freiherrn von
Seckendorf), „Ihnen einen exotiſchen Gaſt
vorzuſtellen, Herrn von Wrangel, gerades
wegs aus Stockholm.“ Das Fräulein neigte

ſich leicht; Herr von Wrangel, ein blonder
junger Mann von etwa achtundzwanzig Jah
ren, verbeugte ſich, und nachdem e

r einiges

Unverſtändliches geſprochen hatte, bat e
r in

gebrochenem Deutſch um den nächſten Tanz.
Herr von Seckendorf, dem dieſer Tanz aber als
zugeſagtes Eigentum gehörte, klärte den Schwe
den ſcherzend darüber auf, e

s entſpann ſich

ein heiteres Wortgefecht, das Fräulein lachte
und fühlte ſich angenehm geſchmeichelt, und

endlich entſchied der Machtſpruch Einſiedels,

daß der Tanz geteilt werden müſſe, womit ſich
denn auch beide Bewerber zufriedengaben.

Aber in dem Augenblick, als d
ie Muſik

einſetzte und der Freiherr ſich anſchickte, den

Arm um ſeine Tänzerin zu legen, kam ein
Page der Herzogin Luiſe und rief ihn, der
bedauerte und ſich entſchuldigte, ab. So
fort nahm der Schwede die verlaſſene Stelle
ein, indem e

r

ſich o
b ſeines großen Glückes

pries und ſi
e

mit artigen Worten auffor
derte. Sie nickte, er umſchlang ſie, und ſi

e

fügten ſich der Muſik.
Nie hatte das Fräulein von Lasberg ſo

im Tanz geſchwebt – ſie ſchloß die Augen,
der Fremde hielt ſi

e

ſicher und mit rückſichts

voller Feſtigkeit; e
r

hatte ſi
e ganz a
n

ſich her
angezogen, daß e

r

ihren Atem ſpüren konnte;

ſein Schritt war leicht, und ohne daß e
s die

beiden im Tanzen begriffen, ſchwebten ſi
e

ſo

lange unermüdet durch den Saal, bis die
Muſik erloſch. Da hielten ſi

e

ein und ſahen

nun zwiſchen Verlegenheit und Staunen, daß
ſi
e

das einzige tanzende Paar geweſen waren.
Und als nun Händeklatſchen und Zuruf er
ſcholl, merkten ſie, langſam errötend, daß

man ihnen zugeſehen hatte.

Herr von Wrangel, zu deſſen Charakter

e
s gehörte, einen Stolz in Beſcheidenheit

verborgen zu halten, zeigte ſich von ſeiner

Tänzerin entzückt; e
r pries ihren Gang und

ihre Haltung in überſchwenglichen Worten,

die durch die Hilfloſigkeit des mühevoll ge
ſuchten Ausdrucks kindlich reizvoll erſchienen,

und immer mehr ins Feuer ſich hinein
redend, o

ft

unter Zuhilfenahme franzöſiſcher
Wendungen, die e

r

ſehr zart über die Lippen

brachte, beſtürmte e
r das Fräulein um den

nächſten Tanz und alle folgenden. Wunder
lich bewegt, willigte ſi

e ein; ſi
e hängte ſich

unwillkürlich feſter a
n

ſeinen Arm, hörte
ſein Plaudern, lachte hie und d
a über ein

beſonders drolliges Wort. Dann tanzten
ſie, ſchweigſam und ſchwebend. Aber als
die große Pauſe kam und der tief erleuchtete
Saal mit der heißen Luft, den flirrenden
Geſprächen, dem Juwelenſchein und der

raſchelnden Seide den Atem beengte, erbat

e
r

ſich als Lohn einen einſamen Gang auf

die im Dunkel gebliebene Galerie. Das
Fräulein ſah hinauf; die fern vom Licht
dämmernde Empore erfüllte ſi

e mit ahnungs

vollen Stimmungen, ſi
e kämpfte mit ſich,

lächelte, ſchwankte, und als e
r – ſtürmiſch

und zärtlich zugleich – in ſie drang, gab

ſi
e gern nach und ließ ſich von ihm führen.

Die beſtechendſte Eigenſchaft des ſchwe
diſchen Edelmannes war eine vornehme Ga
lanterie, die man geradezu ritterlich nennen
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konnte. Ritterlich war ſeine ſchlanke, bieg

ſame Geſtalt, ſeine freie Haltung, der gerade

Blick ſeiner ſtahlblauen Augen. Doch der

weich herabhängende blonde Schnurrbart gab

dem ſchmalen, knochigen Geſicht ein Träu
meriſches, das ihm nicht übel ſtand, und das

er durch eine gedämpfte Art des Sprechens
fortführte. Er fragte das Fräulein allerlei
aus ihrem Leben, erfundigte ſich nach ein
zelnen Perſönlichkeiten am Hofe, beſonders

nach Seckendorf, ſtreute dazwiſchen Kompli
mente ein; und vielleicht war es dies, was
am meiſten von allen ſeinen Eigenſchaften

einzunehmen verſtand: ſein gänzlich hinge
gebenes, ja geſpanntes Zuhören.

Und das Fräulein von Lasberg erzählte– ihre Rede kam frei, denn nun war ſie

glücklich. Sie berichtete, was ſie wußte, und
hatte jenen hellen, ſchwingenden Unterton in

der Stimme, der aus der Bruſt aufſchwebt,

wenn zuviel Freude darin iſ
t. Sie erzählte

von ſich, ihren Eltern, ihrer Tante, und e
s

ſprach ſich gut in dem Dunkel der Galerie,
die, von dem Licht im Saal unten kaum
berührt, in tiefer Stille ausruhte. Ganz
leiſe, halb im Flüſterton, gingen Frage und

Antwort aus ihnen hervor, und ſchon ſchien

e
s

dem Fräulein, daß nichts in ihrem Leben
ſchöner geweſen wäre, und daß ſi

e

am lieb
ſten immer ſo bleiben möchte, als die Muſik
unten im Saale den neuen Tanz ausrief.
Da erhoben ſi

e ſich, und Herr von Wrangel
geleitete ſeine Dame achtſam am Arm über
die dunkle Treppe. Einmal aber – knapp
vor dem Ende – verfehlte das Fräulein eine
Stufe, und ausgleitend zog ſie Wrangel mit
ſich. Da berührten ſich ihre Schultern voll
für eine Sekunde .

Darüber nun wunderten ſich alle Damen
der Geſellſchaft, die noch nicht verlernt hatten,

zu beobachten, voran natürlich das Fräulein
von Göchhauſen, daß der Schwede, anſtatt

ſich vor ſeiner Tänzerin ſchicklich zu verbeugen,
ſogleich, wie der Walzer begann, ſeinen Arm
um ſi

e legte, und daß Runde um Runde
dasſelbe Paar in ſich enthielt, das bis zum
Ende austanzte und glücklich und erregt

ſchien. Man wunderte ſich, man flüſterte,
man biß ſich auf die Lippen. Darüber aber
lächelte man ſchon, daß ſich knapp nach
Mitternacht, kurz bevor der Ball zu Ende
ging, unter den Herren, die das Fräulein
von Lasberg nach Hauſe zu begleiten hatten,

auch Herr von Wrangel befand, der es ſich

ſogar nicht nehmen ließ, ihr die koſtbare Man
tille eigenhändig um die Schultern zu hängen.

Nun gewinnt e
s

den Anſchein, als o
b

das Außerordentliche aus dem Leben des

Fräuleins von Lasberg gewichen wäre –

denn wer vermöchte ſich jetzt den Gang der
Ereigniſſe nicht als unumſtößlich vorzuſtellen?

Das Intereſſe des Herrn von Wrangel für
das feine, durch das Leid geradezu verklärte

Fräulein wird leichter begreiflich, wenn man
erfährt, daß e

s ihn von jeher zu Augen mit
ſtill verſchleiertem Glanz zog, zu Lippen mit
dem herabgeſenkten Zug, zu blaſſen Wangen,

zu weißen Stirnen, die mattes Haar ſchlicht
umlegt hielt. Die innerliche, ein wenig zum
Sentimentalen geneigte Natur des Skan
dinaviers ließ ihm den Ausdruck des Dul
dens ungewöhnlich ſtark ins Gefühl dringen.

Dann war es ſeine beſondere Luſt, zu tröſten,
zuzuſprechen, vom Glück zu erzählen, und

ſeine Worte gingen ſo mit Herzlichkeit be
laden hin, daß ſich ſein Herz a

n

ihnen ent
zündete und nun das wirkliche Gefühl dem
künſtlich gezwungenen nachſtürzte, e

s

einholte

und zu verdoppelter Wirkung in ſich einſchloß.
Und dies war e

s auch, was ihn zu aller
Verwunderung a

n

dem blaſſen Fräulein feſt
hielt. Er kam täglich gegen die Abendſtunde,
ſprach über das Wetter, Gleichgültiges, Inter
eſſantes und wußte ſtets durch eine geſchickte

Wendung das Schickſal des Fräuleins her
aufzurufen; d
a

ſaß e
r

denn und lauſchte –

das Dämmern war um ſie, dann die Dunkel
heit. Wollte das Fräulein die Lampe ent
zünden, ſo bat e

r

ſo lange, bis ſie, insge
heim glücklich, nachgab. Nun gingen die
Reden langſamer, leiſer, feierlicher. Er er
zählte von Schweden und beſchrieb die hei
matliche Landſchaft in Worten, die aus der
Stimmung wie Steine aus dem Fels her
ausgebrochen waren; von ſeiner Kindheit
erzählte e

r,

ſeiner Jugend, den Mädchen,

die e
r geliebt hatte ... Und wenn e
r

zu

Ende war, fragte er nach einer ſchönen Pauſe
voll Scheu: „Und Sie ...?“ Da fühlte das
Fräulein einen Vorklang von Glück durch ihr
Herz zittern, und ſich tief in den weich
gepolſterten Seſſel zurücklehnend, aufſeuzend,

aber mit feuchtglänzenden Augen, holte ſi
e

ein Stück ihrer vergangenen Zeit für ihn
aus der Finſternis hervor und ließ alle
ſeine halb ſchon erloſchenen Farben ſpielen.

Und bald wußte e
r

alles. Behutſam ſtrich

e
r

darüber hinweg; was ſi
e

nicht ſagte, ließ
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ſein klarer Verſtand ganz in ſeine Ahnung

ein. Oh, er nahm nichts auf, er war ge
wohnt, ſchweigend zuzuhören, und was er
ſprach, rührte andre Dinge in der Seele
an, war gut, war lieb, heilte. Zuerſt war
es ſeine Stimme, die dem Fräulein wohltat,

daß ſi
e

ihm viele Stunden lang hätte lauſchen
können; dann ſein Blick, dann ſein Mund,

dann ſeine Haltung und Art, zu grüßen;

und ehe e
r

noch in ihrem Bewußtſein als
ihr Freund erſcheinen konnte, geſchah e

s a
n

einem Frühlingsabend, daß ſi
e

b
e
i

ſeinem

Kommen trotz aller Gegenwehr errötete.

Dann begann die fieberhafte und törichte

Zeit des Wartens, und endlich füllte ſi
e

den

ganzen Tag damit aus, a
n

ihn zu denken.

Ihre düſtere, in Trauer hingebrachte Zeit
war nun vorbei. Wer ſi

e jetzt ſah, konnte

ſich nicht genug tun a
n Verwunderung über

ſo plötzlich eingetretenen Wechſel. Ihr Über
mut war kaum zu faſſen; ſi

e ſprühte nur ſo

von Witz. Lichte Kleider trug ſie, ſi
e

ſtürmte

durch die Zimmer, ſehr zum Leidweſen der

alten Dame, die dergleichen nicht gewohnt

war und o
ft laut ſchalt. Ohne Grund lachte

ſie, oft hellauf; a
n

zehnmal lief ſi
e

die
Treppe hinab in den Garten, die Tür nicht
immer ſanft ins Schloß legend. Die Beete
plünderte ſie; wie ein ſiebzehnjähriges Mäd
chen tanzte ſi

e

auf den Kieswegen. Eine Eile
war in ihr, eine Unraſt: jene ſicherſten Kenn
zeichen von Glück, und wer ihr in di

e

ab
geſchloſſenſte Einſamkeit gefolgt wäre, hätte

ſi
e

o
ft

wie verzückt geſehen: kniend, mit ans

Herz gepreßten Händen und mit heimlichem,

halberſticktem Lachen wieder aufſpringen, die
eigne Freiheit wie ein rätſelhaftes Geſchenk
durchgenießen bis zur völligen Erſchöpfung.

Verwundert ſah Herr von Wrangel die
ſeltſame, über alles Erwarten raſch erfolgte
Wandlung. Seine Eitelkeit – er beſaß ihrer

in ausgiebigem Maße – ließ ihm dies zwar
als ſein Werk erſcheinen, und e

r fühlte ſei
nen Stolz. Doch ſein Verſtand ſuchte ihn

zu überzeugen, daß dieſe ſo raſch in ihr
Gegenteil verkehrte Trauer auf leichtem Grund
aufgebaut war, und wenn e

r

nicht unehrlich
gegen ſich ſein wollte, ſo mußte e

r

einer

Stimme in ſich recht geben, die unzufrieden
war und ihn auf andres zu lenken ſtrebte.

Das Lachen, das ihn empfing, und das man
chen beglückt hätte, ſtieß ihn zurück, die war
men Blicke, die ihn unverſehens trafen, taten

ihm faſt weh, dieſe helle Stimme voll Un

geduld ſchien ihm unerträglich. Er begann
plötzlich ſchärfer zu ſehen und erſchrak in dem
ſichern Gefühl, daß faſt jedes ihrer Worte

auf ihn und d
ie früheren melancholiſchen Ge

ſpräche Bezug hatte. Daß ſi
e

beim Abſchied

ſeine Hand o
ft lange in der ihren ließ, er

ſchien ihm beklemmend, ſeine Rede ſtockte,

ſeine Freiheit ſchwand, ſeine weltmänniſche
Haltung erlahmte, und langſam verlor e

r

ein Stück Freude mehr a
n jener Freund

ſchaft, die mit allzu großer Herzlichkeit be
gonnen hatte und nun einem trüben Ende

unaufhaltſam entgegeneilte.

Dieſes Nachlaſſen der herzlichen Gefühle

konnte der Klugheit des Fräuleins nicht ent
gehen; aber ſtatt das einzige Mittel zu er
greifen, das dieſe ſonderbare Natur unfehl
bar a

n

ſi
e gefeſſelt hätte: ein Vorſpielen ihres

früheren melancholiſchen Zuſtandes, wandte

ſi
e

vielmehr alles auf, was a
n

Zärtlichkeit

unverbraucht in ihr war, und unermüdlich
überſchüttete ſi

e ihn mit den ſchlecht genug

verſteckten Anzeichen ihrer Liebe. Sie be
dachte nicht, daß e

s gerade dies war, was

ihn von ihr entfernen mußte; ſi
e

klammerte

ſich a
n

dieſe Liebe, von hier mußte ihr Hilfe
kommen. Den Schmerz der ſchlimmen Ah
nung, der ſi

e gerade hätte retten können,

tief im Herzen verbergend, ließ ſi
e

nichts

vor ihm erſcheinen als Güte und Zuverſicht;

und als ſeine Beſuche ſeltener und ſeltener
wurden, raffte ſi

e

immer noch den letzten

Reſt ihres Glücks zu einem Lächeln oder zu

lieben Worten zuſammen, immer noch hof
fend, immer in einem entzückenden Vertrauen
auf die Einſicht des Schickſals, das ja mit
einem ſichern Plan zu Werke gegangen war:

ſi
e

aus der Traurigkeit heraus in Freude zu

führen. Dies war ihr Glaube, a
n

dem ſi
e

ſich feſthielt bis zum Letzten, aber mit dem

klaren Bewußtſein, daß dies auch der Grund
war, auf dem ihr ganzes Leben ſtand.
Und ſeine Beſuche wurden ſeltener und
ſeltener.

An einem Abend im Dezember kam der

Brief. Das Fräulein ſaß am Schreibtiſch,

immer noch wartend; die Augen brannten
ihr, ſie war müde. Es war ſo ſchwer, ſich
mit dem Gedanken abzufinden, daß er heute
nicht mehr kommen würde. An ein Buch
getraute ſi

e

ſich nicht heran: ſi
e war zu müde.

Dumpf hinträumend, von einer ganz leiſen
Angſt bewegt, ſaß ſie, das langſame Hin
ſchwinden des Abends in die Nacht als Qual



136 E E E EB E EVE YEYEYEYEYEWEE 6 Felix Braun: SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSe

ohne Ausſicht auf Erlöſung durch ihr gan

zes Selbſt durchempfindend. –
Auf einmal hielt ſie – ſie wußte nicht
wie – den Brief in ihren Händen. Seine
Schrift! – dies fuhr ihr blitzgleich durch
Hirn und Herz. Sie wußte alles längſt,
ehe die zitternden Finger endlich den Um
ſchlag aufgeriſſen hatten. Aber nur die Hände
zitterten ihr – ihr Herz war feſt, denn
das hatte ſi

e gut zwingen gelernt. Und ihre
Augen ſchickten ſtarke Blicke aus, die wenigen

Zeilen zu überleſen, in denen ja Gleichgül
tiges ſtand: daß er in dieſer Nacht fortgereiſt
war, und daß e

s

doch ſo hätte ſein müſſen,

und daß ſi
e

das alles noch einmal begreifen

und loben würde. O ja ... O ja . . .

Noch immer hielt ſi
e ihr Herz feſt, noch

immer war ihr Blick trocken, brennend trocken– da – plötzlich – kam ein Stärkeres
jählings über ſie – das Blatt entfiel ihr
und taumelte zu Boden, d

ie Arme ſanken ihr
abwärts, aus den Augen ſtürzten die zurück
gehaltenen Tränen. Ein letzter Verſuch der
Seele, ſich zuſammenzuhalten – dann zer
bröckelte die Mauer ihres Willens raſch; unauf
haltſam, hoffnungslos und, in Schluchzen auf
gelöſt, wild hingegeben, ſank die ganze Geſtalt

in ſich wie für die Ewigkeit zuſammen ...
Die Dunkelheit, die ſi

e eng umſchloß, be
gann ſich zu verziehen und zu lichten. Sie
ſpürte jetzt das Schluchzen ihren Körper er
ſchüttern, ſi

e

erkannte die Möbel, das Fen
ſter, das Zimmer, verſchleiert in den tränen
feuchten Augen. Ihre Hände zitterten, ihr
Herz klopfte, immer neu kamen d

ie Tränen,

das Bild des Zimmers zu trüben. Ganz

nahe laſtete ihr die Decke über dem Kopf,

ſi
e fühlte, wie die Wände ſich enger um ſi
e

ſchoben, und wie abwehrend preßte ſi
e

die

hocherhobenen Hände vor der Stirn zuſam
men. Dann ſprang ſie, durchzuckt, auf und
ging, immer noch ſchluchzend, zum Fenſter,

e
s

zu öffnen. Aber die Hand kaum a
n

die

Schnalle gelegt, ſank ſi
e

auf die Fenſterſtufe
hin, laut ſtöhnend. So verharrte ſi

e einige

Zeit. Draußen ward e
s dunkler, bald ver

ſchwammen die Möbel in der Unſicherheit
der Schatten. Da fühlte die Leidende mit

einem Mal eine Ruhe durch ihr Herz ſchwe
ben wie Lufthauch. Leiſe ſtand ſi
e auf, wie

um ein Geräuſch nicht zu wecken, trat zum
Sekretär, auf dem „Werthers Leiden“ auf
geſchlagen lag, ſteckte das Buch zu ſich ins
Buſentuch und ſchlich, einen kurzen Blick

rings um das geliebte Zimmer werfend, auf
den Fußſpitzen zur Tür, klinkte ſacht auf,
als verließe ſi

e

das Gemach eines Kranken,

ſchloß behutſam und eilte dann vorſichtig,

mit angſtvollem Blick, nachdem ſi
e

im Vor
raum ein leichtes ſeidenes Tuch um die

Schultern getan hatte, auf die Straße, die,

obwohl man tief im Dezember war, ſchneelos

und rein, das Licht der ſpärlichen Laternen

aufnahm. Rein und herbſtwarm war die Luft.
Wie im Traum eilte ſie hin, Straßen auf
und ab, ſo verſtört im Blick und laut zu

ſich ſelbſt ſprechend, daß die Spaziergänger

ihr verwundert und manche auch lächelnd
nachſahen. Ein kleiner Junge ſchleuderte ihr
einen Kieſel nach, der ſi

e

am Rücken traf– ſie achtete e
s nicht; hart a
n ihr jagte

ein Wagen vorüber, der zornige Anruf des
Kutſchers fiel neben ſi

e hin zur Erde; je
mand grüßte ſi

e – ſie dankte kaum. Wie
irr haſtete ſi

e

durch die Stadt. Die Gaſſen
wurden ihr fremd, ſi

e

hatte jetzt das Gefühl,

verirrt zu ſein. Da hielt ſie plötzlich, wie
angehalten, ſtill. Ein Haus, im Garten ver
loren, nahe der Ilm, füllte ihren Blick; die
Fenſter waren erleuchtet: wenn man näher
hintrat, konnte man in das Zimmer ſehen.
Und das Fräulein von Lasberg ſah einen
jugendlichen Mann das Gemach auf und a

b

ſchreiten, manchmal zu einem Tiſche treten,

a
n

dem ein zweiter ſaß und ſchrieb. Dieſer
zweite wandte ihr das Geſicht voll zu; ein
Stich fuhr ihr durchs Herz, daß ſi
e auf
ſchrie. Es war Philipp Seidel, und da ſtand

ſi
e

vor Goethes Gartenhaus.

In dieſem Augenblick fühlte das Fräulein
ihr ganzes Schickſal über ſich zuſammen
brechen. Ihre hoffnungsverlaſſene, viel zu
große Liebe, die Wrangels Troſt und Zu
ſpruch zurückgedämmt hatten, flutete nun, d

a

rings um ſi
e

Ebene und Einſamkeit war,

unaufhaltſam zurück und auf ſi
e ein; ihr

Herz, ganz von Schmerz gefüllt, ertrug dieſe

neue Laſt nicht mehr. Sie drohte hinzu
ſchwinden, zu ſinken wie a

n jenem Oktober
tage mit den drei Roſen. Und ganz leiſe

kam die Hoffnung in ſie, es möchte wieder

ſo geſchehen: e
r

würde zum Fenſter hinaus
ſchauen und ſi

e erſpähen, wie ſi
e

draußen
ſtand, darbend, ganz in Sehnſucht und Hin
gegebenheit a

n ihr Herz. Und e
r

würde

herauskommen und ſi
e ins Haus führen;

ſeine Hand – oh! ſeine Hand würde d
ie

ihre wieder leiten, ſeine Stimme würde alle
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Dumpfheit wie Licht durchdringen ... ſi
e

beugte ſich tiefer nach ſeiner Hand . . . ein

Lächeln ging über ſi
e

hin . . . was war Wran
gel? Oh, was war Wrangel?!

Und lauter ſchlug ihr das Herz – da:
was war dies? Ein Dunkles verdeckte das
Licht im Zimmer: Er. Mit dem Rücken ans
Fenſterbrett gelehnt, ſprach e

r

zu Seidel, der
ſchrieb, aufhorchte und wieder ſchrieb. Dann
ging e

r

wieder tiefer ins Gemach, auf und
ab, ruhelos; und auch ans Fenſter trat e

r,

raſch, plötzlich, um mit nach innen gewand

tem Blick hinauszuſehen. Zitternd, mit jäh
lings niedergeſchlagenen Augen, die Wangen

heiß in Röte, erlebte das Fräulein dieſen
Blick, der ſi

e erreichte, ohne ihr Bild zu
faſſen. Da ſchlug der Schmerz aus ihrem
Herzen heraus wie eine Flamme – die
Augen mit den Händen verdeckend, lief ſi

e

den Garten entlang, haſtig, das Laute und

Läutende ihres Schmerzes zu übertönen. –

Wie fremd e
r ihr war! Schluchzend be

griff ſi
e es, vergaß es, lernte e
s wieder be

greifen. Ah! Sie klammerte ſich a
n ihn,

und ſiehe – um Luft hatte ſi
e

die Arme
geſchlungen. Aber ſi

e

kam nicht zum Denken.

Alle Gefühle rauſchten verworren und ganz

aus Schmerz durch ſie, ganz wie das Wehr
unter der Floßbrücke, auf der ſi

e nun ſtand,

verloren in das glatte Spiel des Waſſers
mit dem weißen Überfall, von dem das
Brauſen kam, das wie eine myſtiſche Urmuſik
ihr Gehör unaufhörlich füllte und füllte.
Und ſi

e

wußte nur noch, daß ihr Leben
ohne Grund war, wie das der Brücke, von
Ufer zu Ufer geſpannt, nur dazu beſtimmt,

daß die andern ihr Leben über ſi
e trugen.

Mit ihrer Traurigkeit hätte ſi
e

ihre Tage

bis ins Alter verſchönen können – mit ihrem
Schmerz wußte ſi

e

keine Schönheit mehr zu

verbinden. Mit ihrem Schmerz kam Liebe
wieder herauf und Leidenſchaft und tiefere
Hoffnungsloſigkeit als vordem. Sie war zu

zart für den Schmerz, zu leicht für Liebe,

die ihr entfremdet war und nun neu kam.
In ihrer Melancholie war Stille geweſen –

nun ſah ſi
e

alle Tage von Tränen ver
ſchleiert, alle Nächte von Schluchzen erſchüt
tert, naß das Kiſſen; große Dunkelheit, fern
der Schlaf und heißverwirrte Morgenträume,

ſchmerzendes Erwachen. „Nein!“ ſagte ſie laut

in das finſtere Schweigen um ſi
e

her. Die
Linden rauſchten im plötzlich erregten Wind.
Sie eilte die Brücke zurück, zum Ufer, und

ſich ſanft vorbeugend, ſchauernd in dem kal
ten Hauch des Waſſers, aber, einmal in ſei
ner Nähe, geheimnisvoll angezogen und feſt
gehalten, ließ ſi

e ſich, gleichſam aus den Hän
den, tiefer und immer tiefer hineingleiten. –

Am folgenden Abend ging der Knabe Peter

im Baumgarten, den Goethe aus der Schweiz

mit ſich genommen hatte, zu ſeiner Luſt durch
den Garten ſpazieren. Die Luft war rein,

der Himmel tiefblau und klar. Langſam

wandelte der Knabe die Wieſenwege hin, bis

e
r

am Ende des Gartens ſtand, und d
a

e
s

ihm ſo wohl war in der angenehmen Kühle,

beſchloß e
r,

weiter, zur Ilm hinabzugehen.
Der Fluß zog ruhig, das Wehr vertoſte me
lodiſch in der Ferne, die Lichter der Nacht
glitzerten ſchon weiß über den Wellen. Auf
atmend blieb der Knabe ſtehen, ſein Auge

verlor ſich in dem unabläſſigen Wallen und
Wandern des Waſſers – er fühlte ſich ſelbſt
kaum, ganz eingehüllt in Traum und Lüfte.
Da drang ihm hart am Strand ein dunkler
Gegenſtand ſtörend in die ſtille Schau –

ſcharf ſah e
r hin, und nun ſchoß ihm das

Grauen ins Herz und ſcheuchte einen auf
flatternden Schrei auf.
Entſetzt, mit gehobenen Armen den Blick

ſchützend, lief er zum Garten zurück, wo
Chriſtoph Sutor und Philipp Seidel im

Geſpräch den Feierabend genoſſen. Schon

von weitem rief er ſi
e an, ein Leichnam liege

a
n

der Ilm. Die beiden horchten auf und
ſahen ſich an. „Nun, nun,“ meinte Seidel,

„was wird's denn bloß ſein? Haſt Geſichte
am hellichten Tag, Junge?“ Peter im Baum
garten rang nach Atem. „Nein, nein!“ ſtieß

e
r

mühſam aus der Bruſt hervor. „Kommt
doch und ſeht! Ich glaub', eine Frau iſt's!“
Kopfſchüttelnd ließ ſich Seidel von dem auf
geregten Knaben am Ärmel fortziehen; Sutor
folgte, halb ärgerlich, halb neugierig und mit

einem bereiten, unſichtbaren Fluch vor den
Lippen.

Als ſi
e zur Stelle gekommen waren, ge

traute ſich keiner näher. „Eine Frau,“ flü
ſterte Seidel; Peter ſchmiegte ſich angſtvoll

a
n

ihn. „Wer mag ſi
e nur ſein?“ mur

melte e
r,

aber e
r wagte keinen Schritt. Der

härtere Sutor riß ſich endlich los. Er nä
herte ſich langſam der Toten, und nun ſtand

e
r

über ſi
e gebeugt. Gleich darauf ſahen ihn

die andern wie entſetzt zurückfahren. „Herr
Jeſus!“ rief er mit heiſerer Stimme, in der
das Grauen war, „das iſ

t ja das Fräulein
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von Lasberg!“ Peter im Baumgarten ſchrie
jetzt gellend auf. „Wer?“ rief Seidel und
lief zu Sutor hin. „Das Fräulein Chriſtel,“
gab dieſer zurück. „Das Fräulein Chriſtel!“
Seidel ſah ihn erſtarrt an. Dann führte er
die Hand langſam an die Stirn, das Kreuz
zu machen. „Das Fräulein Chriſtel!“ wieder
holte er dumpf, und wie ohne es erfaſſen

zu können und plötzlich ſich ermannend: „Ich
will gleich zum Herrn.“ – „Ja, eile!“ be
ſtärkte ihn Sutor. In großen Sätzen ſtürmte
Seidel über den Garten ins Haus.
Goethe las gerade, als Seidel, ohne zu
klopfen, eintrat. Er wollte unwillig auf
fahren, aber die ungewöhnlich bleiche Miene
des Menſchen hielt ihn zurück. „Was iſt's?“
fragte er kurz. „Gnädiger Herr!“ ſtammelte
Seidel, ſich mit Mühe beherrſchend, „das
Fräulein von Lasberg – in der Ilm –
Peter hat ſie gefunden . . .“ – „Ich verſtehe
dich nicht,“ erwiderte Goethe. „Iſt ein Un
glück geſchehen?“ Seidel verſuchte zu erzählen,

doch ihm mißlangen die Worte, ſo ſtammelte

e
r. Immer wieder nannte e
r

den Namen

des Fräuleins und den Fluß, dabei zitterte e
r,

und die Zähne ſchlugen ihm aufeinander. So
entſchloß ſich Goethe endlich, ihm zu folgen.

Währenddes mühte ſich der kundige Sutor
um die Tote. Er behorchte ihren Herz
ſchlag und legte ein Papierblatt auf ihren
Mund, um den Atem zu erproben. Wim
mernd, mit unſäglich kläglichem Ausdruck in

Gebärden und Blick, verfolgte der Knabe jede

ſeiner Bewegungen. Endlich zuckte Sutor die
Achſeln und wandte ſich ab. „Iſt keine
Hilfe?“ fragte Peter ſchüchtern, den Blick
ganz a

n Sutors Geſicht hängend. „Nein,“

antwortete der rauh, „es iſ
t

aus. Sieh ſi
e

nicht an, ſi
e iſ
t

ſchon ganz blau.“ In die
ſem Augenblick kam Goethe mit Seidel heran.
Der Knabe, außer ſich vor Schmerz und
Angſt, warf ſich ihm in den Weg zu Füßen
und ſuchte nach ſeinen Händen, ſi

e zu küſſen.

Liebevoll ſchob ihn Goethe fort, indem e
r

ihn ſanft anſah und die Rechte auf ſeine

Schulter legte.

Und dann ſtand e
r

vor der Leiche. Seine
Augen wurden dunkler und tiefer. Unbe
weglich ſtand e
r lange Zeit, das Geſicht wie

verſteint, als hätte e
r

nie zu lachen vermocht.

Die Diener wichen ehrfurchtsvoll zurück, wie

ſi
e

ihn ſo ergriffen ſahen. Lautlos ſchien
die Welt. Kaum daß das Wehr aufklang.

Kaum daß das leichte Ziehen des Fluſſes,

das Flüſtern der alten Linden als Ton in

die Seele fiel. Der Himmel ſchien höher
und ausſichtslos weit zu ſein, die Luft ſtand
ſtill wie zum Klingen, Sterne drangen her
vor, und weithin war Leuchten.

Und ſiehe: durch die ruhig ragende Ge
ſtalt ging ein Bewegen, leiſe, kaum merk
lich; ein Zittern hob und ſenkte die edel ab
fallenden Schultern, wie wenn e

r

ſchluchzte.

Aber kein Laut kam; das Antlitz mit den
großen, ſtarrſtehenden Augenſternen blieb
hart; a

b

und zu drang ein Atemzug aus
der Bruſt, ſchwerer als die andern. Und
endlich kam die ruhige Stimme zu den Lau
ſchenden, ſchlicht, nur ein wenig gedämpft:

„Hebt ſi
e auf, aber ſorgſam, und tragt ſi
e

ins Haus.“
Seidel und Sutor traten ſtumm a

n

die

Tote heran; wie ſie ſie aber ein wenig vom
Erdboden hoben, fiel ein Buch aus dem

Buſentuch zu Seidels Füßen nieder. Goethe,

der neben ihm ſtand, bückte ſich danach. Als
e
r

e
s in Händen hielt und ſeiner anſichtig

ward, zuckte e
s

über ſein Geſicht, das töd
liche Bläſſe im Augenblick wie ein fahles

Licht bedeckte. Er wich einen Schritt zurück– da traf ihn der Blick Seidels, ehe das
Blut a

n

die Wangen zurückfinden konnte.

Ein Wink zu Sutor – und der Körper der
Toten lag wieder auf der ſpärlich mit Gras
beſtandenen Erde.
„Gnädiger Herr,“ ſagte Seidel, „ich über

lege gerade, wo wir ſi
e

im Hauſe bergen

ſollen. Ob e
s

d
a

nicht beſſer wäre, ſi
e

zu

Frau von Stein zu bringen? Es iſt wohl
auch näher.“

Goethe faßte ihn ſcharf ins Auge, dann
nickte e

r. Er rief den Knaben und trug
ihm die Meldung a

n Frau von Stein auf.
Und dann noch einmal zu dem Leichnam
hintretend, verharrte e

r vor ihm, lange und

in tiefem Schweigen, bis der Knabe mit den
Steinſchen Dienern zurückkam. Auf einer
raſch gezimmerten Bahre trugen ſi

e

die Tote.

Goethe ſtand und ſah ihr nach. Von dunkel
widerſtreitenden Gefühlen geheimnishaft be
wegt, ſtand e

r einſam am Fluß in der Winter
nacht vor dem Grund des Sternenhimmels,

den eben aufgegangenen goldenen Vollmond
mit einem langen Blick umſchließend. Die
Bruſt von ahnungsvoller Traurigkeit gefüllt,
verfinſtert von verhaltenem Schmerz, ſchritt

e
r langſam durch den Garten und d
ie

tiefe

nächtliche Stille ſeinem Hauſe zu.
SX EHTEXIBIS EFSERSTEFSVS
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Deutſches Volk und deutſches Recht
Ihr Verhältnis in Vergangenheit und Gegenwart.
A

Von Dr. jur. Konrad Beyerle,
Word. Univerſitätsprofeſſor in Göttingen

as vielgeſtaltige Leben und Ringen

der Gegenwart ſtellt den aufmerk
ſamen Beobachter täglich vor neue
Probleme. Ihr hervorſtechendſter Cha
rakterzug iſ

t

kühnes Selbſtvertrauen,

kritiſche Wertung aller Dinge, eine
allſtündliche Bereitſchaft, traditionelle

Bahnen zu verlaſſen, a
n Stelle von

wirklich oder vermeintlich Veraltetem

neue Bauten zu errichten. Keinem Zweige des

menſchlichen Daſeins wird e
s erſpart, ſeine Exi

ſtenzberechtigung in der modernen Welt auf Ver
langen zu erweiſen. Das gilt auch für die kon
ſervativſten Güter: Religion und Recht. Die
Hütung und Fortentwicklung des Rechts iſ

t

nicht
mehr, wie ſo lange, dem Berufsſtande der Ju
riſten allein überlaſſen. Im grellen Tageslicht
der öffentlichen Meinung erfahren Vorzüge
und Mängel des Beſtehenden eine ſcharfe Be
leuchtung, und mit tauſend Zungen verlangt ſi

e

eine Anpaſſung des geltenden Rechts a
n

die
Forderungen der Zeit, unbekümmert, o

b

die zünf
tige Jurisprudenz die aufgerollten Fragen ſchon
aufgegriffen hat oder nicht. Kein Zweifel, die
Kluft zwiſchen Recht und Volk, die ſo lange

offen war, hat ſich in der Gegenwart verengert.

Der auf dem allgemeinen Staatsbürgertum auf
gebaute Staat der Neuzeit hat ſeinen Angehöri
gen bei Schaffung neuen Rechts und bei An
wendung des geſetztenRechts wieder einen Einfluß
und eine Mitwirkung eingeräumt, wie ſi

e

die

Vorfahren nicht gekannt haben. Und der Wiſ
ſensdurſt der breiteſten Schichten hat es im Ver
ein mit den wirtſchaftlichen und ſozialen Kämpfen

der Gegenwart dahin gebracht, daß den Fragen

über Staat und Rechtsordnung überall ein ern
ſtes Intereſſe begegnet.

Die Zeitung, welche durch die Poſt heute
täglich überallhin in jedes Haus bis ins fernſte
Bergtal und den entlegenſten Heidehof gebracht
wird, vermittelt unter der Herrſchaft der Preß
freiheit nicht mehr nur Neuigkeiten und Romane.
Sie berichtet über die ſchwebenden Fragen der
Geſetzgebung und über die Verhandlungen der

Parlamente. Juriſtiſch bedeutſame Prozeßver
handlungen, Urteilsſprüche und ſonſtige Ereigniſſe

des Rechtslebens werden veröffentlicht. Dadurch

vermag die Preſſe dem Öffentlichkeitsprinzip unſ
rer Prozeßgeſetze eine früher ungeahnte Spann
weite zu geben. Freilich führt die Preßfreiheit
auch zur Ungebundenheit. Allzuraſch treten Kri

ti
k und Abänderungsvorſchläge am Beſtehenden

auf, ohne tiefere Einſicht wird nach dem erſten
Eindruck über an ſich wohlbewährte Einrich

tungen der Stab gebrochen. Eine von ererb
ten Anſchauungen genährte voreilige Abneigung
gegen das Berufsrichtertum und den Formalis
mus in Verwaltung und Rechtſprechung tum
melt ſich ungehindert. Wie überall wird auch
hier über dem a

n

die große Glocke gehängten

Tadelnswerten das viele Gute, das im ſtillen

geſchieht, vergeſſen oder überſehen. Anderſeits

erwartet gerade die öffentliche Meinung o
ft zu

viel von Geſetzesparagraphen; das Rufen nach
der „Klinke der Geſetzgebung“ als einem Retter

in allen Nöten iſ
t ſprichwörtlich geworden.

Das politiſche Wahlrecht der Verfaſſungs
ſtaaten des neunzehnten Jahrhunderts hat die
breiteſten Volksſchichten aus ihrer vormaligen
Lethargie aufgerüttelt, hat politiſche Grundrich
tungen und Parteibildungen auf den Plan ge
rufen, deren Programme der Geſetzgebung be
ſtimmte Richtungen geben wollen. Die Geſchichte
des neunzehnten Jahrhunderts zeigt, daß die
Wandlungen im Recht die Machtkonſtellationen

der politiſchen Parteien des Volkes mehr oder
weniger deutlich widerſpiegeln. Gewiß haben die
politiſchen Gegenſätze tiefe innere Spaltungen im

Volkskörper aufgeriſſen, die man beklagen kann.

Aber das Gute haben ſi
e gezeitigt, daß ſi
e jeden

Einſichtigen zur Stellungnahme drängen, ihm ein
tatkräftiges Intereſſe für die öffentlichen Angelegen

heiten aufnötigen. In Vereinen und Verſamm
lungen wird dieſe Erziehung des Volkes zu ur
teilsfähigen Staatsbürgern weiter ausgebaut. In
des nicht nur politiſche Vereine, auch berufliche
Fachvereine haben ſich zur Aufgabe geſtellt, durch
Borträge über wirtſchaftliche, ſozialpolitiſche, ju
riſtiſche Fragen den Bildungsſtand ihrer Mit
glieder zu heben. Und welche Bedeutung für
jede Partei die Preſſe hat, iſ
t

allbekannt. Daher
entſpricht der politiſchen Gruppierung des Volkes
diejenige der Preſſe. So leidige Erſcheinungen
die Parteipolitik im Gefolge haben mag, ſi

e

hat

doch das Ihrige dazu beigetragen, daß dem Volke
von heute das Recht, namentlich das öffentliche

Recht, nicht mehr als unverſtandene Macht gegen
überſteht, und daß der Juriſt die Regungen und
Wünſche des Volkes kennen lernt.
Endlich mehren ſich in der Gegenwart freie
Beſtrebungen, welche ohne politiſchen Neben
zweck lediglich Rechtskenntniſſe in breite Schichten
tragen wollen. In größeren Städten ſehen wir
Rechtsauskunftſtellen erſtehen, deren Benutzung

unentgeltlich zur Verfügung ſteht. Die großen

beruflichen Organiſationen, wie z. B
.

die Bauern
vereine, haben ähnliche Einrichtungen ins Leben
gerufen. Soziale Vereine, wie z. B

.

der von
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ſeiner Zentrale in München-Gladbach trefflich ge
leitete Katholiſche Volksverein, nehmen die ſtaats
bürgerliche Schulung in ihr Programm auf. Die
Frauenbewegung ſchließt ſich an und gründet

Rechtsſchutzſtellen für unbemittelte Frauen und
Mädchen. In freudig zu begrüßender Weiſe ſtel
len hier erfahrenere Damen, vom Beirat kundi
ger Rechtsanwälte unterſtützt, ihre Kenntniſſe dem
Dienſt der ſozialen Frauenfrage bereit. Auch die
intereſſierteren Kreiſe der Studentenſchaft unſrer

Hochſchulen haben nach innen ſoziale Studenten
zirkel und nach außen freie Volkskurſe über Rechts
kunde einzurichten begonnen und damit gezeigt,

daß ſi
e Verſtändnis für die Bedürfniſſe der Gegen

wart haben. Dem gebildeten Nichtjuriſten aber
fließen in der raſch ſich mehrenden enzyklopä

diſtiſchen Literatur unſrer Tage, in den großen

Lerika ebenſo wie in gemeinverſtändlichen Dar
ſtellungen einzelner Rechtsgebiete, desgleichen in

populären Vorträgen bequeme Quellen, aus denen
alle, die Intereſſe und Willen haben, ein tüchtiges

Maß von Rechtskenntniſſen ſchöpfen können.
Da alle dieſe Erſcheinungen offenbaren Be
dürfniſſen entſprechen, kann e

s

keinem Zweifel
unterliegen, daß auch die Schule berufen wäre,
unſre Jugend mit Verſtändnis für die Einrich
tungen unſers öffentlichen und privaten Rechts

auszuſtatten. Freilich iſ
t

die Mitwirkung der
Schule zur Verbreitung von Rechtskenntniſſen
erſt in den Anfängen begriffen. Die „Bürger
kunde“ ſoll in die Schulpläne eingefügt werden.
Nicht das iſ

t

das Ziel, daß jeder ſein eigner

Rechtsanwalt ſei. Die Fülle der ſchwierigen und
komplizierten Verhältniſſe einer Hochkultur wie
der unſrigen wird niemals den Berufsjuriſten
überflüſſig machen. Der in einer faſt unüber
ſehbaren Menge von Geſetzbüchern und Geſetzen
der Gegenwart niedergelegte Rechtsſtoff wird nie
mehr im vollen Umfange dem juriſtiſchen Laien
beherrſchbar ſein. Es handelt ſich nur um eine
verſtändige Auswahl grundlegender Dinge: über
Weſen und Verfaſſung von Reich und Bundes
ſtaat, von Gemeinde und höheren Kommunal
verbänden, über Steuern und Staatshaushalt,

über Strafrecht und Gerichtsverfaſſung in Ver
bindung mit einer elementaren Kenntnis des
Prozeßverfahrens, namentlich des Strafprozeſſes,

über die Grundbegriffe des bürgerlichen Rechts
ſollte ſich der Unterricht erſtrecken. Wo heute
noch vielfach verſchwommene Vorſtellungen die
weiteſten Kreiſe beherrſchen, deren Unzulänglich

keit man ſich ungern eingeſteht, d
a

müßte ſchon

die Schule klare Begriffe geſchaffen haben. Wäh
rend aber die Volksſchule der Bürgerkunde ge
neigt iſt, wenn auch die ſachgemäße Vorbildung

der Lehrer noch zu wünſchen übrigläßt, verhält
ſich bedauerlicherweiſe unter den Mittelſchulen das
Gymnaſium überwiegend ablehnend, wegen Stoff
überhäufung, und will nur juriſtiſche Einſtreuun
gen in Geſchichte und Geographie zulaſſen. So

erklärt ſich die große Schwierigkeit, mit welcher
der akademiſche Rechtsunterricht in den erſten
Semeſtern zu kämpfen hat, zum guten Teil aus
dem Fehlen der Rechtskunde auf dem Gymna
ſium. Die Möglichkeiten der Anknüpfung an
Bekanntes ſind zu dürftig. Es deucht mir bei
der Überfüllung der juriſtiſchen Karriere ver
lockend, jeder größeren Mittelſchule einen Juriſten
zur Seite zu ſtellen, der, vielleicht zunächſt nur
fakultativ, elementaren Rechtsunterricht erteilte.

Die juriſtiſchen Fakultäten der Hochſchule dienen
als ſolche der fachmänniſchen Ausbildung des
Berufsjuriſten. Ihre Glieder zeigen ſich aber,
getragen von den ſkizzierten Beſtrebungen der
Gegenwart, überall gern bereit, in Wort und
Schrift zur Verbreitung von Rechtskenntniſſen
beizutragen.

Als ſehr erwägenswerter Gedanke iſ
t

neuer
dings der Wunſch ausgeſprochen worden, das
Weist um der deutſchen Rechts vergangen -

heit, die periodiſch wiederkehrende Rechtsunter
weiſung durch Verkündung des geltenden Rechts,

wieder aufleben zu laſſen. Was in der Vor
leſung der „Kriegsartikel“ für den Soldaten gut,

das würde auch für das Zivilleben der Staats
bürger förderlich ſein können. Der franzöſiſche
Standesbeamte lieſt den Brautleuten in feier
licher Trauſtunde die Sätze des Code civil über
die Rechte der Ehegatten vor. Den Wahlen
pflegt vielfach eine Verleſung der Wahlordnung
voranzugehen. Wo wie in Baden, Bayern und
andern Staaten der erwachſenen Jungmannſchaft

der Staatsbürger der Huldigungseid abgenommen
wird, böte ſich Gelegenheit, das Volk mit der
Verfaſſungsurkunde des Staates vertraut zu

machen. Die Bürgerkollegien könnten auf ſolche
Weiſe nach Neuwahlen mit den Grundſätzen der
ſtädtiſchen Verfaſſung und Verwaltung vertraut
gemacht werden, um dann um ſo erſprießlicher

für das Gemeindewohl tätig zu ſein. Es iſt hier
nicht der Platz, dieſe Möglichkeiten zu erſchöpfen.

Die bisherigen Andeutungen mögen genügen,

um zu zeigen, daß auch die Gegenwart für dieſe
Art von Volksrechtsunterricht, den unſre Vor
fahren in Stadt und Land Jahrhunderte hin
durch genoſſen, nicht ohne Boden iſt.
Allzulange hat die Entfremdung des deutſchen
Volkes von der Rechtspflege und dem Staats
leben gedauert. Ihre Nachwirkungen haben wir

zu bekämpfen und für die Zukunft diejenige all
gemeine Rechtskenntnis anzuſtreben, die den ein
zelnen befähigt, im gewöhnlichen Rahmen ſeines
privaten Kreiſes, in Haus und Familie, aber
auch im Verkehr mit Dritten ſich der Rechts
ordnung, die das alles trägt, bewußt zu werden,

die ihn aber auch zu verſtändiger ſtaatsbürger

licher Mitarbeit im öffentlichen Leben geſchickt

macht. Wenn aber von Entfremdung zwiſchen

Volk und Recht geſprochen wird, ſo liegt darin
ſchon die Wahrheit, daß e

s

einmal anders und
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beſſer war. Und wir gewinnen Intereſſe für die
wechſelvollen Beziehungen, welche beide auf deut
ſcher Erde bis zum heutigen Tage durchlebt haben.
Nichts wird uns die angedeuteten Vorgänge der
Gegenwart in helleres Licht rücken, als d

ie Auf
rollung der Frage, wie ſich Recht und Volk in

den verſchiedenen Phaſen geſchichtlicher Entwick
lung zueinander verhalten haben.
überall ſteht am Anfang das Volksrecht,
am Ende das Juriſten recht. Will ſagen, daß
von Anbeginn das Recht nicht von einem eignen

Berufsſtand gepflegt und weitergebildet wird, ſon
dern reſtlos als Sozialerſcheinung des Volkslebens

aufgeht. Es entſteht nicht durch Reflexion und
Geſetzgebung, e

s iſ
t ungeſchriebenes Gewohnheits

recht, das ſich in gleichmäßiger, typiſcher Übung

äußert. Aus dem Urquell der menſchlichen Natur
entſpringt e

s gleich der Sprache, auch ſi
e gehorcht

ungeſchriebenen Geſetzen. Einzig und allein die
vergleichende Forſchung der indogermaniſchen

Sprachen vermag den Schleier zu lüften, der

über der Vorgeſchichte des germaniſchen Rechts
liegt. Die in den verſchiedenen Sprachen wieder
kehrenden Sprachwurzeln enthüllen den Schatz

des germaniſchen Urrechts. Recht, namentlich
Strafrecht, und Religion (Mythos) ſtehen in enger
Beziehung. Noch fehlt aber auch völlig eine
ſcharfe Grenze zwiſchen Sitte, die man befolgen

kann und regelmäßig befolgt, und Recht, als der
ſtarren Norm für das äußere Verhalten der

Volksgenoſſen. Eine begriffliche Erkenntnis des
Rechts darf man von jenen Anfängen nicht er
warten, ebenſowenig die Fähigkeit, Regeln zu

formulieren. Das Geſetz ſteht nicht als abſtrakte
Norm neben dem Rechtsleben. Das Recht lebt

nur in der Übung des Volkes. Dieſe ſelbſt er
folgt durch unbewußte Nachahmung des Her
gebrachten oder Anbequemung a

n

neue Ver
hältniſſe.

Die germaniſche Zeit, welche vom Ein
tritt der deutſchen Völker in die Geſchichte (um

5
0

v
. Chr.) bis zur Begründung des Franken

reichs (um 500) reicht, zeigt ein wenig veränder

te
s

Bild. Sie umſchließt die großen Wanderun
gen der Germanen, aber auch ihr Seßhaftwerden
und damit den Beginn höherer Kultur, welche
durch Berührung mit der römiſchen gefördert wird.
Bleibt auch das Recht noch immer ſoziale Maſſen
erſcheinung, ungeſchriebener Rechtsbrauch, eine

Seite des Volkslebens, ſo bringen doch die wirt
ſchaftlichen und kulturellen Fortſchritte das Geſetz

der Differenzierung und das der Entwicklung in

Fluß. Es bilden ſich Neuerſcheinungen, wie z. B
.

d
ie Entſtehung des Grundeigentums aus dem ge

noſſenſchaftlichen Nutzungsrecht der Sippe zeigt.

Die Völker werden ſich im geſteigerten, teils feind
lichen und teils friedlichen Verkehr ihrer Rechts
ordnung bewußt, die ihnen eine Friedensordnung

für die eignen Volksgenoſſen iſt. Wenn auch in

Wahrheit eine ſtete Fortentwicklung des Rechts

ſtattfindet und im Beiſpiel beſonders erfindungs

reicher Köpfe auch hier wie in der Sprachſchöp
fung neuer Worte die Kraft der Perſönlichkeit
durchbricht, ſo wird das Recht doch nicht als
etwas Gemachtes und Abänderungsfähiges, ſon
dern als unwandelbare ewige Ordnung (ewa)
empfunden. Das Recht iſ

t

das gerade, Unrecht

das ungerade, krumme Verhältnis. Recht alſo
gerade typiſche Norm, durch feierliche Worte, Ge
bärden und Verwendung einer immer reicheren
Symbolik in gleichförmiger Weiſe geübt und den
Nachkommen überliefert. Möglich freilich, daß
ſchon damals im Landsthing, das iſ

t

in der Völ
kerſchaftsverſammlung, im Recht beſonders er
fahrene Männer (asego = Rechtſprecher) bei ein
zelnen Stämmen regelmäßig den Urteilsvorſchlag

machten. Aber ſelbſt bei dieſer Annahme darf
nicht vergeſſen werden, daß das Rechtsleben von

Sippe und Familie, von Erbgang und Verträgen

ſich außergerichtlich abſpielte und der Prozeß erſt
eine in der Hauptſache auf ſchwere Straffälle be
ſchränkte Sühneinſtanz darſtellte.
Die fränkiſche Zeit, die wir von Chlod,
wigs Reichsgründung (um 500) bis zum Ende
der deutſchen Karolinger (um 900) zählen, brachte
den germaniſchen Völkern deutſcher Zunge zum
erſtenmal in größerem Umfange geſchriebenes

Recht. Die Berührung mit der römiſchen Kul
tur und die Miſchung zahlreicher Stämme unter
fränkiſcher Hoheit, die beim Mangel einheitlichen
Reichsrechts alle nach ihren Stammesgewohnheiten

weiterlebten, riefen das Bedürfnis nach Aufzeich
nung dieſer Volks- oder Stammesrechte wach. Dem
Vortritt der Goten folgten hierin die Salfranken,
Burgunden, Ripuarier, die Alemannen und Bay
ern, die Thüringer, Frieſen und ſchließlich die
Sachſen. So entſtanden jene für die Aufhellung
deutſcher Rechtsvergangenheit unſchätzbaren Rechts
denkmäler, vorwiegend mit Strafſätzen und Buß
beſtimmungen gefüllt, Friedensordnungen für ein
ungezähmtes Geſchlecht. Nur vereinzelt enthüllen

ſi
e uns auch den Rechtsbrauch des Einzelnen und
der Sippe in Ehe und Erbgang, in Vertrag und
Veräußerung. Sehr vieles vom vorhandenen
Rechtsſtoff bleibt noch immer ungeſchrieben. Das
gilt beſonders vom Privatrecht, das jeder kennt.
Alle dieſe Volksrechte ſind auf Veranlaſſung und
unter Mitwirkung des Frankenkönigs aufgezeich
net, ſo daß die Frage auftritt, o

b

ſi
e

noch wah
res Volksrecht oder etwa Königsgeſetz ſind. Der
zeit galten ſi

e als autoritative Aufzeichnungen

des volksmäßigen Gewohnheitsrechts. Sie woll
ten das ſein, wie ſi

e ja auch nach ihrer Nieder
ſchrift durch die einzelnen Gerichtsverſammlungen

des freien Volkes zum Volksgeſetz erhoben wur
den. Noch waltete nicht der Gedanke vor, daß

neues Recht geſchaffen ſei, als vielmehr der, daß
die unabänderliche Rechtsordnung des Stammes
verzeichnet werde. Freilich ſehen wir, wie die
Unfähigkeit zu literariſcher Geſtaltung ſchon in
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einzelnen dieſer Volksrechte zu ſklaviſcher über
nahme von Sätzen aus andern führt, und wie
in dem über dreieinhalb Jahrhunderte ſich er
ſtreckenden Aufzeichnungsprozeß eine unverkenn
bare Rechtsentwicklung ſtattfindet, die ſich in all
mählichem Erſtarken der königlichen Gewalt und
der königlichen Organe äußert und ſchon am Be
ginn der Periode den Übergang von den Vieh
bußen zu Geldſtrafen vollzieht.

Eine zweite Gruppe fränkiſcher Rechtsdenkmäler
ſtellt die reiche Fülle königlicher Verordnungen
dar, wie wir ſi

e

namentlich der Regierung Karls
des Großen und ſeiner Söhne verdanken. Dieſe

haben im einzelnen Staatsverfaſſung und Rechts
ordnung weiter ausgebaut. Sie erſchienen aber
den Zeitgenoſſen nicht als Recht oder Geſetz, ſon
dern als Königsbefehle, als Ausflüſſe des Königs
rechts, bei Strafe zu gebieten und zu verbieten.

Dieſe nach der Kapiteleinteilung ſogenannten Ka
pitularien ſind inhaltlich das erſte volksfremde
Recht; ſi

e

ſind ohne Mitwirkung des Volkes er
laſſen und ſtellen ſich als Herrſcherrecht neben das
alte Volksrecht der Stämme. Die Geſetzgebung

nahm den Kampf mit dem Gewohnheitsrecht zum
erſtenmal erfolgreich auf. Die Volksſouveränität
der Völkerſchaften weicht der Herrſchergewalt des
Königs. Damit iſ

t

dem rein volksmäßigen Cha
rakter des Rechts für die Zukunft eine ungünſtige
Prognoſe geſtellt. Die Rechtsentwicklung war a

n

dem Wendepunkt angelangt, wo die notwendig

immer von wenigen zuſtande gebrachte Geſetzestat

die Alleinherrſchaft der ſozialen Maſſenerſcheinung

des Gewohnheitsrechts abzulöſen beginnt. Nicht

a
n

einem Tage und nicht für das ganze Rechts
gebiet zugleich. Schon in den Tagen Karls des
Großen läßt ſich die allgemeingültige Beobachtung
machen, daß ſich die Geſetzgebung zuerſt den Fra
gen des öffentlichen Weſens, dem Aufbau des
Staates, der Beamtenverfaſſung, der Steigerung

ſtaatlicher Rechtsſicherheit durch Zurückdämmung

der zügelloſen Selbſthilfe der Urzeit, dem gericht

lichen Verfahren zuwendet, während das private

Recht der Einzelnen in Haus und Verkehr noch
lange ſeine volksmäßigen, das heißt gewohnheits

rechtlichen Bahnen weiterläuft.
Aus den Trümmern des karolingiſchen Uni
verſalreichs erhoben ſich nationale Staaten
bildungen. Das ſtarke Geſchlecht der Ottonen
tat dem drohenden weiteren Zerfall der deutſchen
Lande in territoriale Herzogtümer Einhalt und be
gründete das mittelalterliche deutſche Reich,
welches die Kaiſerkrönung Ottos des Großen mit
dem Nimbus des Heiligen Römiſchen Reichs Deut
ſcher Nation umgab. Indes nicht die wechſel
volle Geſchichte des alten Reichs, das mit ſeinem
Übergang zum Wahlreich, mit ſeiner Aufrichtung

des Lehenſtaates und durch ſeine auswärtigen Ver
wicklungen die königliche Gewalt mehr und mehr
ſinken und a

n

ihrer Stelle die Landesherrſchaft
zahlreicher großer, kleiner und kleinſter Gewalten

hervorſteigen ſah, intereſſiert uns hier. Es gilt
vielmehr den weiteren Wechſelbeziehungen zwiſchen

Volk und Recht in dieſer dritten Periode deut
ſcher Rechtsentwicklung nachzugehen, die wir vom
Beginn des zehnten Jahrhunderts bis ans Ende
des Mittelalters rechnen. Und doch birgt der
Geſamtcharakter der äußern Geſchichte des alten
Reichs die Antwort für unſre Frage.

Der Hochkultur karolingiſcher Renaiſſance folgte

auf allen Gebieten ein ſtarker Rückſchlag. Die
ſtraffe Staatsordnung des großen Karl zerfiel,
und ſeine Geſetze gerieten in Vergeſſenheit. Auf
Jahrhunderte trat nochmals das Gewohnheitsrecht
ſeine Alleinherrſchaft an. Die Staatsverfaſſung

iſ
t

in ihren Wandlungen der gewohnheitsrecht

liche Niederſchlag tatſächlicher Machtverhältniſſe

im Reich. Aber das war kein volksmäßiges Ge
wohnheitsrecht mehr. Zwiſchen König und Volk
ſchoben ſich überall neue Gewalten. Die In
haber der zu erblichen Lehen gewordenen Richter
ſtellen, die zahlreichen geiſtlichen und weltlichen

Grundherren entfalteten in ihren Gebieten über

das gemeine Volk eine immer weiter ausgedehnte

Landesherrſchaft. So erſchöpft ſich die Entwick
lung des öffentlichen Rechts durch lange Jahr
hunderte im Verhältnis von König und Fürſten.
Und als ſich König und Fürſten anſchickten, der
ſeit dem elften Jahrhundert mächtig überhand
nehmenden, durch die Fehdeluſt eines ungebän

digten Rittertums und unaufhörliche Kleinkriege

innerhalb der Territorien des Reichs hervorgeru

fenen Unſicherheit in den Landfriedensbünden einen

Damm entgegenzuſetzen, d
a begriff auch dieſe auf

breitere Schichten aufgebaute Rechtsordnung nur
die höheren, dem Ritterberufe obliegenden Stände.
Dagegen gerieten d
ie

breiten Maſſen des Bauern
volkes in immer tiefere Abhängigkeit von den
Herren, die in den Dörfern Zwang und Bann
ausübten. Nur vereinzelt vermochte ſich in grö
ßeren Diſtrikten freies, ſtolzes deutſches Bauern
tum zu erhalten, das der ſelbſtbewußte Hüter
ſeines Rechts geblieben iſt. So war es in Fries
land, in Weſtfalen, in der Heide, in der Schweiz

Die große Maſſe grundhöriger und freier Zins
bauern waren auf Jahrhunderte hinaus jedes

Einfluſſes auf die öffentlichen Zuſtände des Reichs
beraubt. Noch aber waren dem Volke das Privat
recht des täglichen Lebens und die unmittelbaren
Beziehungen zu den übergeordneten Herrſchaften

nicht entfremdet. In Ehe und Familie, in Vor
mundſchaft und Erbgang, in Eigentum und Ver
tragsrecht griff keine geſetzliche Regelung ein, ſi

e

blieben noch lange der gewohnheitsrechtlichen

übung des Volkes überlaſſen. Aber auch die
Gerichte waren noch immer Volksgerichte, die

Urteilsfindung ſtand bei den Gerichtsgenoſſen, ein
beſonderer Juriſtenſtand fehlte. Freilich vollzieht
ſich auch hier eine ſteigende Ausſchaltung breiter
Gruppen des Volkes. Wer nicht mehr über freien

Grundbeſitz im Gerichtsbezirk verfügte, hatte die
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Schöffenfähigkeit in den ordentlichen Landgerichten
eingebüßt. Da alle grundherrlichen Bauern Boden
ihrer Herrſchaft bebauten, engte ſich die Schöffen
fähigkeit vielfach auf den ritterlichen Landadel
des Bezirks ein. So auch erklärt es ſich, daß
das wichtigſte Denkmal des deutſchen Rechts im
Mittelalter, der Sachſenſpiegel aus dem begin

nenden dreizehnten Jahrhundert, den anhaltiſchen
Ritter und Schöffen Eike von Repgow zum Ver
faſſer hat. Freilich erſchloß ſich anderſeits der
abhängigen Bauernſchaft in den an Bedeutung

zunehmenden Dorf- und grundherrlichen Hof
gerichten – Gerichte der faſt in allen Dörfern
vorhandenen Herrenhöfe – ein neues Feld rich
terlicher Mitwirkung. Beim völligen Fehlen einer
zentraliſierenden Staatsgewalt erlangte in ge
wiſſen Grenzen jedes Land, jede Gegend, jedes

Dorf ſein eignes Recht. Wenn trotzdem die
Rechtszerſplitterung nicht ins Uferloſe ging, ſon
dern gemeinſame Züge überall auftreten, ſo er
klärt ſich dies aus der Stetigkeit der wirtſchaft
lichen Verhältniſſe und dem konſervativen Sinn
des mittelalterlichen Menſchen, dem Kritik des

Beſtehenden und Neuerungsſucht fernlagen. Das
Recht jener Jahrhunderte war nicht auf die
Schaffung einer freien Individualſphäre abgeſtellt.

Jeder fühlte ſich vielmehr als Glied der Fami
lie, der Sippe, der Dorfgenoſſenſchaft, als An
gehöriger eines Geburtsſtandes, in den er hinein
geboren wurde. Es gilt nicht gleiches Recht für
alle. Ohne Überlegung, ob dem ſo ſein müſſe,

hat jeder ſein Recht, nicht ein konkretes Aus
maß perſönlicher Rechte und Pflichten, ſondern

die typiſche Rechtsſtellung, wie ſi
e

Menſchen ſei
nes Standes zukommt. Die zahlreichen Schran
ken der perſönlichen Freiheit in Eheſchließung,

in Vermögensverfügung und Beerbung beweiſen

in Verbindung mit dem geringen Verkehr der
naturalwirtſchaftlichen Wirtſchaftsſtufe, daß ge
gebene Zuſtände, nicht wechſelvolle Rechtsgeſchäfte

das Leben des Einzelnen und des Volkes beherr
ichen. Wenn Eike von Repgow als Grund für
ſeine Rechtsaufzeichnung den Schutz des über
kommenen Rechts vor Verdunklung durch Neue
rungen angibt, ſo beweiſt e

r allerdings damit,

daß ſeit der Stauferzeit die Bedingungen der
Rechtsentwicklung einem ſtärkeren Wandel unter
liegen. Er ſteht a

n

der Schwelle einer neuen
Zeit, in der die ſeit Jahrhunderten ruhende Ge
ſetzgebung zu neuem Leben erwacht, um einen

ſchier unerſchöpflichen Born von Rechtsdenkmälern
hervorzubringen. Wir nennen das dreizehnte und
vierzehnte Jahrhundert aus dieſem Grunde die
klaſſiſche Zeit des deutſchen Rechts. Fragt man
nach den Urhebern jener Denkmäler, ſo liegt ein
großer Wandel im Verhältnis von Volk und
Recht offen: ſi

e

ſind die Werke teils autonomer

ſtädtiſcher Bürgerſchaften, teils landesfürſtlicher
Gewalt. Als neuer Kulturträger, dem die Zu
kunft gehörte, hatten ſich Stadt und Bürgertum

hochgerungen, ſich in wechſelvollen Kämpfen mit
ihren Stadtherren die Unabhängigkeit erkämpft

und e
s

dahin gebracht, daß ſi
e

ſich ihr Recht
ſelbſt gaben. In den Territorien aber ſchmückte
jetzt die Geſetzgebungsgewalt den Fürſtenhut, nach
dem auch dieſer Edelſtein der Krone des Königs
entfallen war.

Das Stadtrecht geht dem Landrecht der fürſt
lichen Territorien voran und liefert ihm die Vor
bilder. In der Stadt iſt zuerſt auf deutſcher
Erde der Zuſtand einer überwiegend gewohnheits

rechtlichen Ordnung durch die bewußte Rechts
ſchöpfung überwunden worden. Die aus grund
herrlichen Märkten herausgewachſenen deutſchen
Städte ſind Mittelpunkte für Handel und Ge
werbe; der ſich in ihnen lebhaft entwickelnde Ver
kehr ſucht überall die Feſſeln des ſtarren Land
rechts zu durchbrechen, a

n Stelle der Landes
gewohnheit gewillkürtes Stadtrecht zu ſetzen. In
den Städten kommt d

ie Geld- und Kreditwirtſchaft

in die Höhe, deren vielgeſtaltigen Geſchäftsformen
die alten Sätze des Bauern- und Ritterrechts
nicht mehr genügten. Nicht nur die öffentliche
Ausgeſtaltung der Stadtgemeinde führt im Kampfe

mit dem Stadtherrn ſowie in den ſozialen Ver
faſſungskämpfen zwiſchen Patriziat und Zünften

zu einer Fülle geſetzten Rechts, allen Zweigen der
öffentlichen Wohlfahrt, der Geſundheits-, Sicher
heits-, Feuer-, Sittenpolizei, der Regelung von
Handel und Wandel, wenden ſich d

ie Ordnungen

der Städte zu. Im Privatrecht iſt die Ent
feſſelung des Verkehrs von Formen und Schran
ken des älteren Rechts die Signatur des Stadt
rechts. Der bewußten Geſetzestat deutſcher
Stadtbürger ta

t

e
s

keinen Eintrag, o
b

ſi
e

die

von ihnen gewünſchten Rechtsſätze auf dem Wege

eines Privilegs von ihren Stadtherren ertrotzten,

oder o
b

ſi
e

dieſe Rechtsſätze nach Durchſetzung

ihrer Autonomie glatt als ihr Stadtrecht, als
ihre Satzungen, Einungen oder Willküren ausgehen

ließen. Freilich macht es für deren Inhalt einen
Unterſchied, o
b

die Stadt von den patriziſchen

Geſchlechtern allein regiert wurde, oder o
b

der
Sieg der Zünfte der Stadtverwaltung ein demo
kratiſches Gepräge gab. Von wirtſchaftlichen und
ſozialen Momenten getragene Parteikämpfe haben

ſich damals zuerſt abgeſpielt. Auch in der Stadt
gibt e

s

Herrſchende und Beherrſchte. Immer aber
ſind e

s Bürgermeiſter und Rat, die in Wahrheit
eine geſetzgebende Stellung einnehmen. Und d

a

auch die Rechtſprechung der Städte noch nicht
einem Berufsrichtertum überlaſſen iſt, vielmehr

von der aus Bürgern beſtehenden Schöffenbank

oder vom Rate ſelbſt ausgeübt wird, zeigt die
Stadtrechtsentwicklung des dreizehnten bis ſech
zehnten Jahrhunderts vielfach ein ſo enges Ver
hältnis zwiſchen Recht und Volk, zwiſchen Rechts
ſetzung und Rechtsanwendung, wie e

s

weder vor
her noch nachher erreicht wurde. Die intelligen

teſten Köpfe konnten ihren Scharfſinn in den
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Dienſt der heimiſchen Rechtſprechung und Geſetz
gebung ſtellen. Und d

ie Bewidmung zahlreicher
Tochterſtädte mit dem Recht einer älteren be
rühmten Mutterſtadt, wo ſich jene in zweifel
haften Rechtsfällen die Entſcheidung holten, gab

den Schöffenſprüchen einzelner Städte, wie z. B
.

Magdeburgs oder Lübecks, weithin ein Anſehen,

das ſich mit unſern reichsgerichtlichen Entſchei
dungen vergleichen läßt und, genau wie heute,

in zahlreichen Urteilsſammlungen zu erkennen iſt.
Trotz aller Bevorzugung der lokalen Intereſſen,

trotz des beklagenswerten, bis zu Kriegen führen
den Gegenſatzes zwiſchen Städten und Fürſten
wurzelte doch gegen Ende des Mittelalters der
Reichsgedanke nirgend feſter als in den mächtigen
Bürgerſchaften der Reichsſtädte. Sie erlangten
auf dem Reichstag neben König und Fürſten
Sitz und Stimme, und von etwa 1450 bis in

die Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts lag der
kulturelle und politiſche Schwerpunkt des deutſchen

Volkes in jenen freiheitsſtolzen Bürgern, die, un
abhängig nach jeder Richtung, geborene Richter

und Geſetzgeber waren und ſich durch ihre Teil
nahme a

n

den Schickſalen des großen Vaterlandes

den Blick ins Weite erwarben und bewahrten.
Inzwiſchen aber ſammelte im ſtillen das Lan
desfürſtentum ſeine Kräfte. Die Vaſallen des
Königs hatten e

s verſtanden, die auf alte Reichs
ämter gegründeten Lehen in ihrer Familie erb
lich zu machen. Sie waren oberſte Richter ihrer
Territorien und im Beſitze zahlreicher nutzbarer
Hoheitsrechte, wie Münze und Zoll, kraft über
tragung dieſer Regalien, d. h. Königsrechte, durch
Privilegien des Reichsoberhaupts.

Seit dem dreizehnten bis vierzehnten Jahr
hundert iſ

t

die Handhabung der Reichsgewalt in

den Territorien lahmgelegt. Die Fürſten treten
als Geſetzgeber auf, die Eingeſeſſenen ihrer Ge
biete gelten mehr und mehr als ihre Untertanen.
Für dieſe beginnen die Landesherren Geſetzbücher

zu erlaſſen, die in den Geheimen Räten, den Vor
läufern der Miniſterien, verfaßt werden, von einer
Mitwirkung des Volkes iſ

t

dabei nir
gends die Rede. Es zeigt ſich alſo gerade das
umgekehrte Bild wie in den Städten. Aber auch
die alte Gerichtsverfaſſung erfährt in den Terri
torien tiefgreifende Umwandlungen. Die höheren
Stände gaben und nahmen nur Recht vor den
zentralen landesherrlichen Hofgerichten. Und in

den Volksgerichten trat die Mitwirkung des Laien
elements immer mehr zurück vor dem in den
Territorien zuerſt durchgeführten Berufsbeamten
tum. Nur die unterſten Gerichte der Dörfer be
hielten den volksmäßigen Charakter der früheren

Zeit. Mit einem Wort: im deutſchen Fürſten
tum war es dahin gekommen, daß das Volk das
Recht erhielt, das ihm ſein Fürſt gab.

Die Handhabung der landesherrlichen Hoheits
rechte durch berufsmäßige Beamte mußte ebenſo

zur Verdrängung des Gewohnheitsrechts durch

das Geſetz wie zur Erſetzung der Volksjuſtiz durch
ein techniſch fortgeſchrittenes Juriſtenrecht führen.
Aber auch die Städte fingen an, ihre Recht
ſprechung der Hand fachmänniſch geſchulter Ju
riſten, der Stadtſchreiber und Syndici, anzuver
trauen. Die deutſche Rechtsentwicklung war am
Ende des Mittelalters a

n

dem Punkte angelangt,

wo die Differenzierung der Lebensverhältniſſe aus
dem Richten und Verteidigen eigne Lebensberufe

ſchafft und damit die Gefahr einer Entfremdung

von Volk und Recht nahelegt, ſobald nicht der
Juriſtenſtand das wahre Wohl des Volkes zur
oberſten Richtſchnur ſeines Handelns machte. Der
Übergang hätte ſich in ſteter Fortentwicklung und
Verfeinerung, in techniſcher und begrifflicher Durch
bildung des angeſtammten einheimiſchen Rechts
vollziehen können. Statt deſſen vollzog e

r ſich,

das iſ
t

die folgenſchwerſte Tatſache der deutſchen
Rechtsentwicklung, auf dem Wege einer Rechts
revolution. Das in den Rechtskompilationen und
Geſetzen des byzantiniſchen Kaiſers Juſtinian nie
dergelegte Weltrecht des alten Rom feierte in

Deutſchland am Beginn der Neuzeit ſeine Auf
erſtehung. Der deutſche Juriſtenſtand ſchulte ſich
nicht a

n

dem infolge der Rechtszerſplitterung un
überſehbaren heimiſchen Rechtsſtoff; e

r

beſuchte

die italieniſchen, ſeit dem vierzehnten Jahrhundert
auch die deutſchen Hochſchulen, in denen das rö
miſche Recht gelehrt und interpretiert wurde. Ein

zu weiteſter begrifflicher Durchbildung und ſyſte

matiſcher Gliederung gediehenes Juriſtenrecht, das
hervorragendſte Denkmal des römiſchen Geiſtes,

hielt ſeinen Einzug in Deutſchland und beherrſchte
deſſen Rechtsgeſtaltung bis auf den heutigen Tag.

Das lateiniſche und darum volksfremde
Corpus juris hat die Kluft zwiſchen Volk
und Recht aufgeriſſen, a
n

der wir noch kranken.
Es gilt, einen Augenblick bei der fürs erſte faſt
unglaublichen Erſcheinung zu verweilen, die wir
die Rezeption des römiſchen Rechts zu

nennen gewohnt ſind.

Das auffallendſte iſt, daß das römiſche Recht
dem deutſchen Leben nicht durch die Geſetzestat

eines mächtigen Herrſchers aufgepfropft wurde,

ſondern ſich in der Stille gewohnheitsrechtlicher
Einbürgerung vollzog. Juriſten brauchte und
wollte man. Sie alle waren durch die Rechts
ſchule des römiſchen Rechts hindurchgegangen, das

allein auf den Hochſchulen doziert wurde und in

den italieniſchen Gelehrtengruppen der Gloſſatoren

und Poſtgloſſatoren eine neue juriſtiſche Literatur
hervorgebracht hatte. Das römiſche Recht gab

dem jungen Juriſten die ſchmiegſamen Begriffe

und Rechtsſätze a
n

die Hand, die e
r in allen

Zweifelsfällen des heimiſchen Rechts anwenden
konnte, und die ihn das ungebildete bäuriſche Recht
der Heimat mißachten lehrten. Mit elementarer
Gewalt ſetzte ſich das überragende römiſche Recht
durch. Es gilt hier, eine Teilerſcheinung d

e
r

Renaiſſance zu verſtehen. Das deutſche Reich
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erſchien als ſtaatsrechtliche Fortſetzung des Kaiſer
reichs, der Geſetzgeber Juſtinian als ein Vor
fahr Maximilians. Der theoretiſchen Rezeption
des römiſchen Rechts folgte die Praxis. Wir
ſehen es in deutſche Geſetzgebung und Rechtſpre
chung eindringen. Erſt füllen ſich die Geſchäfts
urkunden der Notare mit römiſchen Floskeln;

dann wird es in der Praxis der geiſtlichen Ge
richtshöfe angewandt, die vor der Reformation
auch tief in das bürgerliche Leben eingriff. Ferner
ſehen wir Fürſten und Städte ſich mit Rechts
kundigen aus der Schule des römiſchen Rechts
umgeben, die oberſten Gerichte der Landesherren

und das 1495 ins Leben gerufene Reichskammer
gericht entſcheiden, wo nicht vorgängiges Stadt
oder Landrecht andres vorſchreibt, nach römiſchem
Recht, aber auch vor den untern Gerichten, in
denen formell noch deutſches Recht von Laien ge
handhabt wurde, treten römiſch geſchulte Advo
katen auf. Da in den höchſten Gerichten das
römiſche Recht überwog, ſtellten die Parteien, um
nicht einer Umſtoßung der untergerichtlichen Ent
ſcheidung zu begegnen, vielfach lieber gleich von

vornherein ihre Sache einem Schiedsſpruch rö
miſcher Juriſten anheim.
Die Buchdruckerkunſt rief überall das Bedürf
nis nach gedruckten Geſetzbüchern wach. Da nur
in wenigen Territorien ſolche aus dem Mittel
alter vorlagen, hatten die romaniſtiſchen Be
rater der Fürſten leichtes Spiel. Das Volk
war in der Geſetzgebung gänzlich ausgeſchaltet,
aber auch die obern Stände waren dem neuen
Recht gegenüber urteilsunfähig. Selbſt in den
Städten wurde die bürgerliche Geſetzgebung des
Mittelalters reformiert. Hielt ſich auch hier mehr
einheimiſches Recht, ſo ſtand doch die Mehrzahl
der Bürgerſchaften dem Eindringen des neuen
Rechts teilnahmlos gegenüber. Die Magiſtrate
übertrugen und überließen vielfach die Ausarbei
tung ihrer Strafgeſetzbücher angeſehenen römiſch
rechtlichen Juriſten. Hand in Hand mit dieſer
Romaniſierung der Geſetze vollzog ſich die faſt
völlige Verdrängung des Volksrichter
tums in den Gerichten. Mochte ein kluger
Bürger oder Bauer noch ſo ſehr ſein einheimiſches
Recht, an Ausdehnung leicht überſehbar, kennen,

dem römiſchen Recht gegenüber war er eben doch
nur Laie, und in das Meer des römiſchen Rechts
konnten ihn auch nicht die volkstümlichen Aus
züge, die man als populäre Schriften zahlreich
verfaßte, einführen. Der Gegenſatz zwiſchen rö
miſch geſchultem Juriſten und deutſchem Nicht
juriſten war unüberbrückbar. Wo ſich noch die
Laienſchöffen in Stadt und Land erhielten,
gerieten ſi

e in ihren Urteilen in ſklaviſche Ab
hängigkeit von dem vorſitzenden Richter und
den Gerichtsſchreibern und waren nicht imſtande,

der Rabuliſterei der Advokaten zu folgen. Das
zeigt ſich am beſten darin, daß man auf den
Ausweg verfiel, in allen ſchwierigeren Fällen die
Monatshefte, Band 107, 1
;

Heft 637.– Oktober 1909.

Akten über die Gerichtsverhandlung zur Ent
ſcheidung a

n

eine zentrale Landesbehörde oder a
n

eine der juriſtiſchen Fakultäten, deren Spruch
praris damit einſetzt, zu verſenden. Wo auf das
Volk noch weniger Rückſicht genommen wurde,

verſchwand die Laienmitwirkung völlig, zog ſich
die Rechtſprechung aus Gottes freier Natur oder
dem geräumigen Ratsſaal in die Schreibſtube
des Einzelrichters oder des Richterkollegs zurück.
Das ſchriftliche Verfahren war an Stelle der alten
volksmäßigen Mündlichkeit getreten.

Im großen und ganzen war ſeit der Mitte
des ſechzehnten Jahrhunderts in Geſetzgebung und
Rechtſprechung der Sieg des römiſchen Rechts
entſchieden, das Volk von dieſen hervorragendſten
Außerungen des Rechtslebens zurückgedrängt. Die
Sozialrevolution der deutſchen Bauernſchaft hatte
zwar auch die Abſchaffung des römiſchen Rechts
auf ihre Fahne geſchrieben. Der für ſi

e un
glückliche Ausgang des Bauernkrieges hat dieſe
Regungen erſtickt. Der hohe Adel ſchuf ſich zur
Abwehr der für ſeine Familienintereſſen unbeque

men Einrichtungen des römiſchen Rechts ſein

Privatfürſtenrecht. Der niedere Adel erſtrebte
ähnliches im Recht der Familienfideikommiſſe.

In den Städten begegnete das entwickelte Ver
kehrsrecht der Römer dem geringſten Widerſtande.
Waren doch ſchon die deutſchen Stadtrechte des
ausgehenden Mittelalters daran, das formen- und
formelreiche ältere deutſche Recht mit ſeinen ſchwer
fälligen Verfügungsbeſchränkungen zugunſten einer

leichteren Beweglichkeit, der fortgeſchrittenen Wirt
ſchaftsſtufe der Städte entſprechend, abzuſtreifen.
Und doch haben Bürger und Bauern in zähem
Beharrungsvermögen in ihrem privaten Handel
und Wandel, in Kauf und Eigentumserwerb, in
den Vertragsformen, im Geſinderecht, im Ehegüter

recht und in Erbverträgen, ſo gut oder ſo ſchlecht

e
s ging, nach ihrem alten Recht weitergelebt.

Das römiſche Recht blieb ihnen fremd. Der Pro
zeß barg daher ſeitdem für jeden Laien unüber
ſehbare Chancen, e
r

wurde zum Spiel und reizte
zur Prozeßſucht, die volksmäßige Wertſchätzung

des Berufsjuriſten charakteriſiert das Sprichwort:

Juriſten – ſchlechte Chriſten! Die Rechtskenntniſſe
nahmen im Volk immer mehr ab, in demſelben
Grade ſtieg das Gefühl der Rechtsunſicher -

heit. Aus dieſem Boden ſproßten Gleichgültig
keit, Mißtrauen und Entfremdung zwiſchen Volk
und Recht.

Das römiſche Recht hatte aber das Gute, daß

e
s

den Juriſten der ſo zahlreichen deutſchen

Länder und Städte einen gemeinſamen Rückhalt
bot und die Einheit in der nun hochkommenden
deutſchen Rechtswiſſenſchaft aufrecht hielt. Es
war das Arſenal für Theorie und Praxis, aus
welchem die deutſche Rechtsgelehrſamkeit immer

aufs neue Rechtskenntniſſe und Rechtsſätze ſchöpfte

und ſchließlich in der gemeinrechtlichen Schule
der großen Pandektiſten des neunzehnten Jahr

13
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hunderts „über die Pandekten hinaus“ zu lebens
voller Neugeſtaltung ſich aufſchwang.

Mit dem Erſtarken der Staatsgewalt
der deutſchen Fürſten ging ſeit dem ſechzehnten
Jahrhundert ein immer ſtrengeres Sichabſchließen
der Fürſten und Höfe gegenüber dem Volk, ja

ſelbſt gegenüber den die obern Kreiſe repräſentie

renden Landſtänden Hand in Hand. Wir ſtehen
da anderſeits in den Jahrhunderten eines ſtarken
wirtſchaftlichen Niedergangs, deſſen Tiefſtand der
Dreißigjährige Krieg brachte. Darunter litten
die Städte am meiſten, die im Reich immer
mehr an Bedeutung verloren und ihre alte Stel
lung geiſtiger Kulturzentren an die Höfe ab
ſoluter Fürſten abtraten. Im Geiſte der Zeit
beſtand das Volk nur aus Untertanen, die das
Recht anzunehmen hatten, welches ihnen die

landesväterliche Fürſorge zuteil werden ließ. Die
Zeit des Polizeiſtaates erwartet alles von
der Landesregierung, dem beſchränkten Unter
tanenverſtand kommt es nicht zu, über Geſetz

und Recht nachzudenken. Der Fürſt allein iſ
t

Geſetzgeber, ſein Geſetzgebungsmonopol nimmt

den breiteren Volsſchichten jede Möglichkeit, auf

Geſetze und Rechtspflege einen Einfluß auszu
üben. Eine Kritik der öffentlichen Meinung,

Preſſe und Parteien fehlten. Ein Zeitalter, das
wirtſchaftlich daniederlag, gab aber auch den
Geſetzgebungsjuriſten der Fürſten keinen Anlaß
zu neuen Rechtsbildungen. Der ſtagnie
rende Verkehr kam mit dem eingewöhnten Ge
miſch einheimiſchen und römiſchen Rechts aus;

die Theorie, der das pulſierende Leben keine Auf
gaben und praktiſchen Ziele ſteckte, verknöcherte

in weltabgewandter Begriffsjuriſterei und un
fruchtbarer Scholaſtik.

Und doch war es dem aufgeklärten Abſolutis
mus deutſcher Fürſten vorbehalten, der Rechts
entwicklung neue Bahnen zu weiſen. Seit das
Naturrecht ſeiner theologiſchen Beimiſchung der

Scholaſtik entkleidet wurde, bildete e
s

die Grund
lage der namentlich in Frankreich zur Blüte ge

kommenen Rechtsphiloſophie. Um die Wende
des ſiebzehnten Jahrhunderts ſchlug die neue
Wiſſenſchaft nach Deutſchland über und fand in

Chriſtian Thomaſius, der zuerſt 1687 die deutſche
Sprache in den Rechtsunterricht einführte, ihren
Epochemacher. Die Aufklärungszeit träumte ſich

in einen Naturzuſtand, beherrſcht von natürlichem
Recht und Sitte, hinein, den e

s

durch Abkehr

von der Hyperkultur der Zeit zu erſtreben gelte.

Das Bildungsniveau breiter Volksſchichten begann

ſich ſo aufs neue mächtig zu heben. Die Kritik
am Beſtehenden wurde lauter. Rouſſeau war
der Prophet für Tauſende. Unſre Klaſſiker und
Philoſophen wandelten in ſeinen Gedankengängen.

Es erben ſich Geſetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;

Sie ſchleppenvom Geſchlechtſich zum Geſchlechte
Und rückenſacht von Ort zu Ort.

Vernunft wird Unſinn, Wohltat Plage;

Weh dur, daß d
u

ein Enkel biſt!
Vom Rechte, das mit uns geboren iſt,
Von dem iſ

t

leider nie die Frage.

So lautet das Bekenntnis des jungen Goethe
über den in ihm ringenden Zwieſpalt zwiſchen
traditionellem Pandektenrecht und dem erſehnten
vernunftgemäßen Naturrecht. Der Wunſch nach
Erſetzung des lateiniſchen Corpus juris Juſti
nians durch ein a

n

den Grundſätzen des Natur
rechts gemeſſenes deutſches Geſetzbuch, der Ruf
nach Kodifikation des Rechts wurde immer lauter

und verſtummte nicht mehr. Und das iſ
t

das

für unſre Frage ſo Beachtenswerte. Die ſo

ſtürmiſch verlangte Rückkehr zur Natur führte
unwillkürlich zurück zum Volke. Das un
hiſtoriſchſte aller Zeitalter, welches, einen kos
mopolitiſchen Menſchheitsideal nachhängend, ſein

Recht aprioriſtiſch aus der Menſchennatur ab
leiten wollte, griff in vielfacher Hinſicht auf das
Rechtsleben im eignen Volke zurück und hob

ſo wieder deutſche Rechtsgewohnheit a
n

Stelle

des römiſchen Rechts auf den Schild. Dem ab
ſoluten Preußenkönig war es beſchieden, ſeinem
Volke das größte und bedeutendſte der von na
turrechtlichem Geiſte getränkten Geſetzbücher im

Jahre 1794 zu ſchenken. Noch hielt e
s

aber

a
n

der ſtändiſchen Gliederung des Volkes feſt

und widmete z. B
.

dem Lehenrecht ausführliche
Beſtimmungen.

Inzwiſchen hatte aber bereits die Franzöſiſche
Revolution in gewaltſamen Zuckungen das Panier
der ſtaatsbürgerlichen Freiheit und Gleichheit ent
faltet, mit den Privilegien der obern Stände
gebrochen, die Einrichtungen des Régime féodal
vernichtet, dem Volke die Verfaſſung und damit
die Mitwirkung a
n

der Geſetzgebung gebracht

und das Laienrichtertum zu neuem Leben erweckt.

Was Frankreich erreicht, das bildete ſeitdem für
zwei Generationen das politiſche Ziel der auch

in Deutſchland mächtig erſtarkten bürgerlichen

Geſellſchaft. Sie ſtellte die Forderungen auf,
denen ſich die Regierungen auf die Dauer nicht
entziehen konnten. Zwar blieb Deutſchland von
den blutigen Umwälzungen des Nachbarſtaates

verſchont. Die napoleoniſchen und ſodann d
ie

Befreiungskriege wühlten die Tiefen der deutſchen

Volksſeele auf wie nie zuvor. Aber der Wiener
Kongreß und die folgenden Jahrzehnte der fürſt
lichen Reaktion enttäuſchten die Verfaſſungshoff
nungen des freiheitsdurſtenden Volkes nochmals

über alle Maßen. In den Mittel- und Klein
ſtaaten allerdings beriefen die hier nach fran
zöſiſchem Vorbild gegebenen Verfaſſungen das

Volk zu der ſeit Jahrhunderten unerhörten Mit
wirkung a

n

der Geſetzgebung. Und auch ſonſt

war der Stein im Rollen. Das im ſchließlichen
Ergebnis unfruchtbare Naturrecht wurde abgelöſt

durch die hiſtoriſche Rechtsſchule. Weit entfernt,

das Heil von der Geſetzesarbeit der Herrſchenden
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zu erwarten, brachte ſi
e

das der Sprache gleich

aus den Tiefen des Volkes emporwachſende Ge
wohnheitsrecht, das ſo lange geſchmäht war, zu

neuen überſchwenglichen Ehren und weckte ſo den
Sinn für die Rechtsentwicklung auf nationaler
und hiſtoriſcher Grundlage. Das Volksrecht trat
wieder neben Fürſten- und Juriſtenrecht. Das

Anrecht des Volkes auf die Rechtsbildung
wurde ſo durch die romantiſche Richtung der
Jurisprudenz in der erſten Hälfte des neunzehn
ten Jahrhunderts zum unvergänglichen Satze er
hoben. Selbſt in den Jahrzehnten der Reaktion
faßte bereits der Deutſche Bund Beſchlüſſe, die
ſich auf das Drängen beteiligter Volks
kreiſe, vor allem der Buchhändler und Kaufleute,
zurückführten. Sie betrafen Urheber- und Wechſel
recht. Die volle Überleitung zum heutigen Rechts
zuſtand, die Berufung des deutſchen Staats
bürgers aus paſſiver Untertanſchaft zu aktiver

Teilnahme a
n Geſetzgebung und am Rechtsleben,

brachten aber erſt die Ereigniſſe der Jahre 1848
und 1849. Das Frankfurter Parlament ver
kündete am 21. Dezember 1848 als Reichs
geſetz die „Grundrechte für das deutſche Volk“,

welche nach dem Vorbild der „Menſchenrechte“
der Franzöſiſchen Revolution die bürgerliche Frei
heit gegenüber der Staatsgewalt ſichern ſollten,

indem ſi
e Preß-, Glaubens-, Unterrichtsfreiheit,

Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Geſetze,
Abſchaffung der Standesunterſchiede, Trennung

von Rechtspflege und Verwaltung forderten.
Darin lag das politiſche Programm des gebil
deten Volkes enthalten. Die Regierungen gaben

dem Druck der Bewegung nach, Preußen trat

in die Reihe der konſtitutionellen Staaten ein,
die Preßfreiheit wurde gewährt, desgleichen die
Vereins- und Verſammlungsfreiheit. Die Rechte
des Lehensſtaates, Reallaſten und Erbuntertänig

keit der Landbevölkerung wurden zur Ablöſung
gebracht, volkstümliche Wünſche hinſichtlich der
Jagd und Fiſcherei erfüllt, das Laienrichtertum

in der Geſchworenenbank und in den Schöffen
der Strafgerichte zu neuem Leben erweckt.

Was ſeitdem geſchehen iſt, hat, namentlich ſeit
Errichtung des neuen Deutſchen Reiches, das

„s
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sº
2
.
*
e

sº
-
%
-

sº

#

A
S

EF EFSF EFREFSFTBFBRBFSEF EITEFSEFEX EX EESERTEFSEF EX EF EX EX ERBEX EX EF EX ERBEF EF EX

Die erſten Augen

Alle ſind ſie ſo alt geworden,

Und ſi
e

wollen mir nichts mehr ſagen . . .

Gib mir, o Leben, die erſten Augen,

Wie in der Kindheit jungen Tagen!
Karl Ernſt Knodt
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Begonnene fortgeführt. Die Durchführung der
Selbſtverwaltung in Kreis und Provinz, ihr
weiterer Ausbau in der Gemeinde hat dem ein
zelnen neue Aufgaben der Betätigung im öffent
lichen Leben erſchloſſen. Die unter ſtaatlicher Au
torität ins Leben gerufenen Intereſſenvertretungen

in Handelskammern, Handwerkskammern, Land
wirtſchaftskammern reihen ſich mit gleicher Wir
kung an. Vor allem aber hat ſich das Laienrichter
tum vermehrt durch Schaffung neuer Spezial
gerichte zur Entſcheidung von berufsſtändiſchen
Fragen. Es entſtanden Gewerbegerichte und
Kaufmannsgerichte. Für die breiten Schichten
des arbeitenden Volkes iſt eine weitausſchauende

ſoziale und Gewerbegeſetzgebung ins Leben ge
treten, deren Ausbau von den Beteiligten aufs
lebhafteſte betrieben wird. Darf noch die Ge
noſſenſchaftsbewegung in Stadt und Land ge
nannt werden, die auf der Grundlage einer volks
tümlichen Genoſſenſchaftsgeſetzgebung die wirt
ſchaftliche Selbſthilfe durch Zuſammenſchluß der

Schwachen im Konkurrenzkampfe der Handels
und Gewerbefreiheit erfolgreich erſtrebt, ſo iſ

t

die
Fülle der Neuerſcheinungen aufgezeigt,
welche das Verhältnis von Volk und Recht
von Grund aus verändert, beide einander
wieder nahegebracht haben.

Das hochentwickelte Wirtſchafts- und Rechts
leben der Gegenwart wird den Juriſten nimmer
mehr entbehren können. Auch das Bürgerliche

Geſetzbuch, das zum erſten Male dem deutſchen
Volke die Rechtseinheit auf dem Gebiete des
Privatrechts gebracht hat, kann nicht als ein
volkstümliches Geſetzbuch im Sinne der Allge
meinverſtändlichkeit bezeichnet werden. Trotzdem
liegt Grund genug vor, daß wir alle mit vollem
Vertrauen in die Zukunft der deutſchen Rechts
entwicklung ſehen. Tauſend Zungen und Ventile
ſind d

a

und ſorgen dafür, daß Geſetzgeber,

Richter und Volk ſich nicht in kalter Ent
fremdung gegenüberſtehen, daß unſerm

Vaterlande ein ſtete Weiterbildung ſeines Rechts
unter Berückſichtigung aller berechtigten Forde
rungen der Zeit beſchieden ſein kann, wenn alle
guten Willens ſind.

Eine derer, wie ſi
e vor 3eiten

Schon im Elterngarten geſtanden

Und mit paradieſiſchen Düften
Meine Kinderſeele umwanden.

13*
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Die bildenden Künſte
Rück- und Ausblicke auf das Kunſtleben der Gegenwart von Dr. Walther Genſel

Die Große Berliner Kunſtausſtellung von 1909

(mit vierzehn Abbildungen im Text und vier Einſchaltbildern nachAufnahmen von Hermann Boll in Berlin)

enn vor etwa einem Jahrzehnt und
auch noch ſpäter unter jüngeren

Künſtlern und Kritikern von Kunſt
ausſtellungen die Rede war, dann

Z h pflegte man den „Jahrmarkt am

&# Lehrter Bahnhof“ a
ls

d
ie

ihre
aD» ) lichſte von allen hinzuſtellen. Die

Pariſer Salons und der Münch
ner Glaspalaſt ſeien ja auch „gräßlich“, aber

ſo viel Schund wie auf der Großen Berliner
gebe e

s

doch nirgend. Ja, man wünſchte
ſich wohl gar ein Fahrrad, um die fünfzig

oder ſechzig Säle in einer Stunde abmachen
und dann doch mitreden zu können. Da ſeien

z. B
.

die Dresdner Ausſtellungen denn doch
ganz etwas andres. Vergeblich wieſen einige

von uns darauf hin, wie ungerecht e
s ſei,

unvergleichbare Dinge gegeneinander abzu
meſſen, wie gänzlich verſchieden man eine
Ausſtellung beurteilen müſſe, zu der man

beſtimmte Künſtler eingeladen oder gar die
Bilder ſelbſt in den Ateliers ausgeſucht habe,

und eine, d
ie lediglich den Malern und Bild
hauern Gelegenheit geben wolle, von dem

Schaffen eines Jahres Rechenſchaft abzulegen.

W)
Wie anders klingen die Urteile heute! Man
ſpricht wieder mit Wohlwollen, ja beinahe
mit Achtung von der „Großen“, und man
cher Künſtler, der früher nicht raſch genug

ihren Staub von den Füßen ſchütteln konnte,

ſehnt ſich wohl ſogar heimlich danach, wieder

Anſchluß bei ihr zu finden, ſofern e
s mit

Anſtand geſchehen kann. Wohl lieſt und hört
man noch ſeltſame Verklauſulierungen des
Urteils, etwa daß das Niveau ja ſehr an
ſtändig ſei, daß e

s aber a
n aufregend guten

oder ſchlechten Werken fehle. Als o
b mit

aufregend ſchlechten irgend jemand gedient

wäre und die aufregend guten jedes Jahr
wie Pilze aus der Erde ſchöſſen!
Woher kommt dieſer Umſchwung? Iſt er

lediglich auf die Bemühungen der Ausſtel
lungskommiſſion zurückzuführen, den Rahmen
von Jahr zu Jahr würdiger zu geſtalten

und den Ausſtellungen durch außerordent
liche Veranſtaltungen, wie die Landſchafter
ausſtellung und die Porträtausſtellung, eine
beſondere Anziehungskraft zu verleihen? In
beiderlei Hinſicht iſ

t

des zu Rühmenden auch
jetzt wieder genug geſchehen. Aber ein wich
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tiges Moment iſt ſicher auch die Beruhigung,

die in unſerm Kunſtleben eingetreten iſt.

Man iſ
t

der ewigen Himmelſtürmerei müde,

man erinnert ſich, daß die „Clous“ der Aus
ſtellungen oft am raſcheſten der Vergeſſenheit

anheimgefallen ſind, man erkennt wieder die

ſtille Tüchtigkeit der Künſtler an, die nicht
malen, um ein paar Wochen lang aufzufallen,

ſondern um einen dauernden Schmuck für
ruhige Wohnräume zu ſchaffen. Nicht von

ſenſationellen Neuigkeiten, ſondern von dieſer

ſtillen Arbeit wird daher im folgenden haupt

ſächlich die Rede ſein.

Man kann, halb ſpöttiſch und halb be
dauernd, jetzt zuweilen ſagen hören, daß die

Berliner Künſtlerſchaft ſich für die Unſum
men, die ſi

e

in den letzten Jahren in den
Glaspalaſt geſteckt, gut und gern ein neues
und würdigeres Ausſtellungsgebäude hätte

errichten können. Das iſ
t

wohl eine gelinde

Übertreibung; denn auch mit einigen Hun
derttauſenden iſt's hier noch nicht getan, und
außerdem fordert ja auch ein neuer Bau
ſehr häufig Wiederherſtellungskoſten. Aber
ein gutes Grundkapital hätte man in der
Tat ſchon beiſammen. Auch konnte man ſich
zuweilen fragen, aus welchem Grunde eine

wertvolle Neuerung bereits im folgenden

Jahre wieder verſchwunden war. Nun, das

iſ
t

Sache der Berliner Künſtler. Jedenfalls

E Ludwig Dettmann: Im Park G]

iſ
t

ſo im Laufe der Zeit aus einem für
Induſtrieausſtellungen wohl tauglichen, für
die Muſen aber recht unwirtlichen Bau ein
Heim der Künſte entſtanden, auf das die

Berliner beinahe ſtolz ſein können.
Zwei glückliche Änderungen fallen in dieſem
Jahre zunächſt in die Augen: die Gliederung
der rechts und links vom Veſtibül gelegenen

Rieſenſäle durch erhöhte Einbauten in je

drei Räume von angenehmen Abmeſſungen

und die Verkleinerung des nicht minder ge
waltigen hintern Rieſenſaals durch Abnahme

eines Vorraums und Aufſtellung von Taxus
hecken. Die Einſtreuung ſtilvoll eingerich

teter kleinerer Zimmer, die Schaffung an
genehmer Durchblicke, die geſchmackvolle Ver
teilung der kleineren Skulpturen fand man

in ähnlicher Weiſe auch ſchon in den letzten
Jahren, iſ

t

aber dadurch gegen dieſe Reize

nicht abgeſtumpft worden, ebenſowenig wie
gegen die Verdienſte der Hängekommiſſion,

die die Lorbeeren der letzten Jahre nicht als
ein bequemes Ruhekiſſen, ſondern als einen
Anſporn zu immer neuen Anſtrengungen

betrachtet und jetzt geradezu Vollendetes ge
ſchaffen hat. Ihr und der Ausſtellungs
leitung, deren Vorſitzender Hans Looſchen
iſt, gebührt darum ganz beſonderer Dank.

Eins der Schmerzenskinder der Ausſtel
lung war ſeit langem der ſogenannte Ehren
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ſaal, für den meiſt nicht die künſtleriſch her
vorragendſten Bilder beſtimmt wurden, ſon
dern ſolche, die ſich durch ihre Darſtellungen

empfahlen, Bildniſſe der fürſtlichen Familien,

Bilder von Schlachten und höfiſchen Ereig
niſſen. Diesmal iſ

t

mit dieſer Überlieferung

völlig gebrochen worden. Wie man in Pri
vatſammlungen im Empfangszimmer häufig

Bilder des Hausherrn und ſeiner Familie
findet, ſo haben hier die Künſtler ſich ſelbſt,

das heißt eine Auswahl von Künſtlerbild
niſſen des neunzehnten und unſers Jahr
hunderts, aufgehängt; mit einer einzigen Aus
nahme, dem Flamen Leempoels, nur deutſche,

und unter dieſen wieder vorwiegend Ber
liner. Aus der Nationalgalerie ſind das
Selbſtbildnis Anton Graffs, die Bildniſſe
Cornelius' und Overbecks von Heuß und
Marſhalls Genellibildnis entlehnt, das die
Seltſamkeit der Phyſiognomie des „letzten

Zentauren“ ſo ſtark unterſtreicht. In die
Frühzeit der neueren deutſchen Kunſt führt
uns auch das Bild, auf dem Thorwaldſen
gewiſſermaßen den Bund der beiden Söhne
Schadows, des jung verſtorbenen Bildhauers
und des zu Alter, Adel und Berühmtheit
gelangten Malers, ſegnet. Dieſer, der Maler,

hat e
s in den lichten Tönen ſeiner Naza

renerzeit in Rom gemalt. Ihn finden wir,
aber als alten Mann, auch auf einem Werke
von Julius Roeting, der indes ſeine hervor
ragenden Eigenſchaften als Porträtmaler noch
wirkſamer auf dem ſchönen Bildnis von C. F.

Leſſing offenbart. Die hauptſächlichſten Ver
treter des zeitgenöſſiſchen künſtleriſchen Düſſel
dorf, darunter auch der Kunſthiſtoriker Cle
men, ſind vereint in einem Gruppenbild, auf
dem der jetzige Akademiedirektor Prof. Fritz
Roeber als Vorſitzender der Ausſtellungs
kommiſſion von ſeinem verſtorbenen Vorgänger

Peter Janſſen dargeſtellt iſt. Das liebſte aber
von den Düſſeldorfer Bildern iſ

t

mir das oft
reproduzierte Gebhardts von Crola, das den
prächtigen, ſprudelnd lebhaften, witzigen und
gemütvollen Mann in einem ungemein cha
rakteriſtiſchen Augenblick vor einem ſeiner gro
ßen Kartons zeigt. Unter den Berlinern be
grüßen uns wieder die bekannten Bildniſſe
Menzels von Magnus und Schulte im Hofe,

die, wohl um mehr als ein halbes Jahrhun
dert auseinanderliegend, unverkennbar denſel
ben Charakter vorführen. Anton von Werners
charaktervolles Selbſtbildnis iſ

t geeignet, den
jungen Künſtlern, die ſo gern im wegwerfen

den Ton über ihn ſprechen, eindringlich zu

Gemüte zu führen, daß die Berliner Künſtler

Ludwig Dettmann: Blühender Kirſchbaum. E
3
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Franz Paczka: Ungariſche Dorfmädchen am Ofen.

ſchaft ihre guten Gründe hatte, als ſi
e ihn

einſtimmig zum Direktor der Akademie vor
ſchlug. Selbſtbildniſſe finden wir unter andern
auch von Steffeck, Ed. Magnus, Arthur Kampf,

Schulte im Hofe und Moritz Röbbecke, der

in guter Laune einen kräftigen Sonnenſtrahl
quer über ſein Geſicht geführt hat. Des
Grafen Harrach Bildnis Paſſinis und Paſ
ſinis Bildnis des Grafen Harrach zeigen in

Haltung und Ausdruck die Wahlverwandt
ſchaft der beiden vornehmen Künſtler. End
lich ſeien noch Böcklins Lenbachbildnis, Stö
wings Baurat von Großheim, Seecks Maler

Julius Jacob, Scheurenbergs Siemering und
Engels lichtfreudiges Bild des bei der Ar
beit ſitzenden Malers Franz Staſſen genannt.

(S. die Abbildung in dem Aufſatz über Engel
auf S. 73.)
Seit vielen Jahren lege ic

h

mir im Som
mer, wenn ic

h

die Ausſtellungen geſehen

habe, die Frage vor: Was malen unſre
Künſtler, welche Fächer bevorzugen ſie? Und
ſeit langer Zeit gebe ic
h

mir dieſelbe Ant
wort: Bilder aus dem Volksleben, Land

ſchaften, Bildniſſe; dazu einige Akte, Inte
rieure und Stilleben. Größere hiſtoriſche und
religiöſe Aufgaben werden faſt nur noch auf
Beſtellung als Wanddekorationen gelöſt und
finden im allgemeinen auf den Ausſtellungen

keinen Platz – die vornehmſte Ausnahme
bildet diesmal des Grafen Harrach Chriſtus
mit der Samariterin –, und auch ſonſtige
große Figurenbilder gibt e

s nur vereinzelt.
Nur eine Änderung iſ

t mir in den letzten
Jahren aufgefallen: das tendenziöſe Arme
leutebild, das ſeit langem nur ein kümmer
liches Daſein friſtete, iſ

t

faſt ganz verſchwun
den, das lebensgroße Volksbild im allge

meinen tritt von Jahr zu Jahr weniger
anſpruchsvoll auf und verkleinert ſich mehr

und mehr zum Interieur oder zur Land
ſchaft mit Figuren. Und, wie mir ſcheint,

mit Recht. Solche Bilder paßten nicht als
Schmuck für große Säle und noch weniger

in ſtille Wohnzimmer. Und d
a die Kauf

kraft unſrer Muſeen wohl für ein halbes
Dutzend, aber nicht für ein Schock ſolcher
Bilder im Jahre ausreichte, ſo kehrten weit
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aus die meiſten von ihnen nach einer langen

und umſtändlichen Rundreiſe durch die deut
ſchen Städte und vielleicht auch Venedig oder

Paris eines Tags ſtill ins Atelier ihrer
Urheber zurück. Ich wünſche Arthur Kampfs
„Clown“ keineswegs dieſes Schickſal, dazu
zeigt mir das Werk des verehrten Meiſters
viel zu ſehr deſſen große maleriſche Eigen
ſchaften. Allein es iſ

t

eben doch auch ein
Ausſtellungsbild. Ich habe das Gefühl, daß
man dieſer lebensgroßen Illuſtration des

„Ach, nur Bajazzo“ mit der Zeit müde wird.
Herman Grimm pflegte uns zu ſagen, jedes

Bild trage ſeinen Maßſtab in ſich. Man hat
darüber gelächelt, aber a

n Kampfs Bild emp
fand ic

h wieder, daß das Wort wenigſtens

zuweilen zutrifft. Der „Clown“ iſ
t vortreff

lich, er iſ
t

nur achtmal zu groß.

Und ſo ſind mir auch von Otto Hein
rich Engel, dem man diesmal einen gan
zen Saal eingeräumt hat, die kleineren Bil
der lieber als die ganz großen. Es geht
einem mit ſeinen heſſiſchen oder frieſiſchen
Dorfdirnen, die e

r

ſo gern mit der Land
ſchaft verbindet, im Leben ebenſo; in einer
gewiſſen Entfernung wirken ſi

e ungemein an
ziehend in ihrer maleriſchen Tracht; ihre

dauernde nähere Bekanntſchaft wird man nur
ſelten ſuchen. Und wohl aus der Erfahrung
heraus, daß ſelbſt ein hübſches Geſichtchen

bei näherem Zuſehen durch die Leere des

Ausdrucks meiſt enttäuſcht, hat e
r

bei dem

reizendſten ſeiner neuen Bilder, den Halb

Karl Bennewitz von Loefen: Bildnis des Chemikers
(g) Dr. O. K. E

3

figuren zweier am Fenſter ſtehenden „Neu
gierigen“, die Geſichter halb abgewendet. So
ein verlorenes Profil hat immer etwas be
ſonders Pikantes. Weniger befriedigt mich

das große „Kinderfeſt“ (dies Heft bringt

in farbiger Wiedergabe eine Studie dazu).
weil es mir hier a

n

rechtem Rhythmus der
Kompoſition zu fehlen ſcheint. Eine große

und reine Freude aber habe ic
h

vor Engels

Landſchaften genoſſen. Das nenne ic
h

rechte

Stimmungslandſchaft, bei der ſich die Freude
des Malers am Dargeſtellten dem Beſchauer
mitteilt, und dazu braucht e

s

weder ſenti
mentaler Beleuchtung noch gefühlvoller Staf
fage. Sein „Gutshof“ mit den großen
Bäumen, den moosbewachſenen Dächern der

kleinen Häuschen und der ſonnigen Ferne und

ſeine Dorfſtraße, ſi
e

wirken auf mich gerade

durch ihre geſunde Schlichtheit.

Man hat Ludwig Dettmann, deſſen
Werke ebenfalls einen Saal füllen, oft mit
Engel verglichen, und beide berühren ſich ja

auch oft in ihren Motiven. Nur iſt Dett
mann, der ſoeben von der Königsberger Uni
verſität zum Ehrendoktor ernannte – wenig
ſtens im allgemeinen –, lyriſcher als Engel.
Er zeigt ſeine Frieſinnen „im Leid“, führt
uns a

n

„blühende Gräber“ oder ſetzt einen
„verlorenen Sohn“ in die Landſchaft. Ich
muß aber geſtehen, daß ic

h

im allgemeinen

auch bei ihm den nicht ſentimentalen Bil
dern den Vorzug gebe. Sein nun ſchon faſt
zwei Jahrzehnte alter Frühling im Grune
wald, ſein Gutshof mit dem Schweineſtall
und dem kleinen Mädelchen, ſein großes Pick
nick, ſein Bild „Im Park“ mit der weißen
Dame auf der Gartenbank, ſein prächtiger

„Blühender Kirſchbaum“ und aus der
neuſten Zeit ſeine famoſen Bilder aus dem
Innern der Marienkirche in Lübeck – dieſe
Bilder ſind es, die mir am deutlichſten in

die Erinnerung treten, wenn ic
h

a
n

ſeinen
Namen denke.

Otto Heichert, der neben Dettmann in

Königsberg wirkt, hat in den letzten Jah
ren gern die ſtarken ſeeliſchen Erregungen

der Heilsarmee gemalt; zu ſeinen Flunder
weibern hat ihn aber ſicher nicht das See
liſche, ſondern eher der verwandte Farben
akkord, die tiefen Rot und Blau, hingezogen.

Hat er ſeine Modelle in Königsberg gefun

den? In Paris verſteht man unter einer
Poiſſarde ein Weib, das ſeine Zunge nicht

im Zaume zu halten weiß und bei allem
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S Karl Bennewitz von Loefen: Schule. O

Aufruhr in der erſten Reihe zu finden iſt.
Dieſe hier aber ſcheinen wie unter einem

Schickſalsfluch dumpf brütend ihre Tage hin
zubringen.

Von Franz Paczka hatte ic
h

in den
letzten Jahren nicht viel geſehen, das mich
ſonderlich angezogen hätte; um ſo mehr war

ich diesmal über ſeine Bilder erfreut. In
ſeinen „Dorfmädchen am Ofen“ herrſcht
eine recht ungariſche Farbenfreude. Die eine
hat einen kanariengelben Rock mit roter und
grüner Muſterung, die andre einen ſchwar
zen mit Tupfen in allen Farben an; der
Ofen hat blaue Streifen zwiſchen den grü
nen Kacheln – kann man ſich eine größere
Buntheit vorſtellen? Und doch wirken die

Farben nicht knallig, ſondern ſind zuſammen
gehalten wie bei einer guten ungariſchen

Stickerei.

Auch die Sendungen von Karl Benne
witz von Loefen, dem Sohne des jetzt wie
der ſo hochgeſchätzten Schilderers der mär
kiſchen Landſchaft, haben mich diesmal ganz

beſonders angenehm berührt; nicht ſo ſehr

ſein großes Bildnis des Bildhauers Kon
ſtantin Starck als die ungemein lebendige

Skizze einer „Schule“, der in ſeiner Loge
im Deutſchen Theater zu Prag ſitzende Di

rektor Angelo Neumann mit der ſchönen Be
leuchtung und dem prachtvollen Zuſammen
klang von Weiß, Gold und tiefem Rot, ein
Bild, bei dem Menzels Gymnaſetheater Pate
geſtanden zu haben ſcheint, und ſein hollän
diſches Interieur mit dem ſatten Gelb und
Blau. Sein von uns abgebildeter Chemiker
Dr. O

.

K
.

iſ
t

eine Vereinigung von Bildnis
und Interieur von hohem maleriſchem Reiz.
Von Ernſt Henſelers Bildern, die neben

denen von Bennewitz hängen, würde ic
h

dem

Landmädchen unbedingt den Preis geben.
Wie prachtvoll iſ

t

das kaſtanienbraune Haar
und das gefältete weiße Hemd gemalt, mit

welcher Liebe iſ
t

der ſchöne Hals modelliert,

und welchen Zauber breitet das Licht über

dieſe reizende Erſcheinung, bei der wir das
verlorene Profil wiederfinden!
Ein Interieur im eigentlichſten Sinne, bei

dem die menſchliche Figur lediglich als Staf
fage wirkt, iſ

t

das freundliche „Rokoko
gartenzimmer“ von Auguſt von Bran
dis, bei dem mit ungemein paſtos hinge
ſetzten Farben ein ganz weicher, ſchmelzender

Eindruck erzielt iſt. (S. das Einſchaltbild.)
Nehmen alle dieſe Maler einen mehr oder
minder ſtarken gemütlichen Anteil a

n

ihren
Geſtalten, ſo behandelt ſi

e René Reinicke,
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der den Leſern der „Fliegenden Blätter“
wohlbekannte geniale Zeichner, im allgemei

nen mit übermütigem Spott. Auch bei ihm
gilt es wohl einen gemütvollen „Lebens
abend“ oder „alte Leute“, die beſchaulich in

ihrem Stübchen ſitzen; mehr aber fühlt er

ſich in ſeinem Element, wenn er menſchliche
Schwächen und Dummheiten unerbittlich wie
dergibt oder gar ſatiriſch übertreibt. Unver
geßlich iſ

t jedem, der ihn einmal geſehen,

ſein Kaffeeklatſch, und in ſchaudervoll köſt
licher Erinnerung behalten wir ſeine „Gou
vernante“. Daneben gibt e

s

aber bei ihm

auch Bilder – etwa das Klavierbild „Mut
ter und Tochter“ –, die ohne jede Neben
abſicht einen maleriſchen Eindruck feſthalten,

und geradezu erſtaunlich iſ
t

es, wie ſtarke kolo
riſtiſche Effekte e
r

erreicht! Straßenbilder und

Interieure wechſeln ab; den Schein ärmlicher
Ölfunzeln, Klavierkerzen oder einer Hänge
lampe behandelt e

r mit der gleichen Sicher
heit wie helles Tageslicht oder die Lichtflut

elektriſcher Bogenlampen, und das alles mit

René Reinecke: Mutter und Tochter.

dem ſpröden Material der Deckfarben, in

dem ſeit Menzels Kinderalbum wenigſtens

in Deutſchland keine ähnliche Meiſterſchaft

erreicht worden iſt.

Aus England hat ſich die Ausſtellungs
leitung ein Werk des großen Whiſtler ver
ſchrieben, ein Bild aus einer berühmten Serie,
die das Leben und Treiben in dem eleganten

Gartenreſtaurant „Cremorne-Gardens“ ſchil
dert. Whiſtler hat ſeine Lieblingsſtunde ge
wählt, die Abenddämmerung, in der alle
Umriſſe verſchwimmen, alle Farben ganz ge
dämpft und die Menſchen beinah geſpenſtiſch

erſcheinen. Der Kenner wird den delikaten
Reiz dieſes Bildes voll auskoſten; o

b

e
s

aber geeignet iſt, das Berliner Publikum,

das von Whiſtler wenig mehr als den Namen
kennt, in ſeine Kunſt einzuführen, iſ

t frag

lich. An den großen Toten hat man einige

lebende engliſche Künſtler, die bisher bei uns
mehr als graphiſche Künſtler denn als Maler
bekannt waren, angereiht, ſo den wegen ſei
ner überaus zarten Steinzeichnungen hoch
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E Guſtav Schönleber: An der Blau in Ulm. E3

geſchätzten Charles Shannon, deſſen weiche,
ruhige nackte Geſtalten vor dem tiefblauen

Meer ungemein reizvoll wirken, ſo ſeinen
Freund Charles Ricketts, den ausgezeichneten

Buchkünſtler. Ricketts hat einem Bilde mit
einem ſchreibenden Gerippe den erbaulichen

Titel „Die Kunſtkritik“ gegeben. Er kann
unbeſorgt ſein, die geſchmähte Zunft wird
ihm das nicht nachtragen. Mich wenigſtens

hält dieſer billige und ein wenig alberne

Scherz nicht ab, ſeinen Don Juan mit der
Statue und ſeine Meſſalina für treffliche
kleine Bilder zu erklären, die in ihrem Far
benſchmelz und ihrer Tonſchönheit etwas von

Delacroix und Daumier haben; er hindert
mich aber ebenſowenig, die in einer Nebel
landſchaft ſtehende ſeltſame Frauengeſtalt ſei
nes Kollegen Auguſtus E. John für recht
verſchroben und deſſen Kindheit des Pyra
mus für eine einigermaßen oberflächliche Nach
ahmung von Puvis de Chavannes zu halten.
Nicht mit Unrecht hat man an dieſe Eng
länder die preziöſe archaiſtiſche Bilder malen

den Deutſchen Franz Staſſen und Fritz Stahl
angereiht.

Wem in dieſem Jahre unter den Land
ſchaftern die Palme zu reichen iſt, darüber
kann wohl kaum ein Zweifel ſein. Und doch
hat die Kritik den Saal mit den Werken
Guſtav Schönlebers kaum beachtet und

läuft ein großer Teil des Publikums ſtumpf
und teilnahmlos durch ihn hindurch. Es ſind
ja halt keine Bilder (und man iſ

t

doch in

einer Bilderausſtellung), ſondern nur Stu
dien, freilich Studien, von denen manche ein
halbes Dutzend Bilder der andern reichlich
aufwiegt. Eine ſo keuſche und innige Liebe
zur Natur ſpricht aus ihnen, daß man faſt
die Hände vor ihnen falten möchte. Das iſ

t

ja nun freilich ſehr altmodiſch in einer Zeit,

wo die jungen Künſtler die Natur meiſtern,

ſi
e nur als ungefähren Anhalt für ihre „Schöp

fungen“ benutzen möchten. Aber wieviel lie
ber iſ

t mir ein Künſtler, der mich vor Er
regung zitternd vor die Natur führt: Sieh
mal, wie ſchön das iſt; wer das ſo malen
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Sranz Hoffmann-Sallersleben: Oldenburger Heide.

könnte! Dabei iſ
t

Schönleber aber durchaus

kein kleinlicher Abſchreiber der Natur. Auch

e
r

wählt aus – und mit was für ſeinem
und ſicherem Geſchmack! –, auch e

r gibt

in ſeinen Anſichten und Motiven aus Ro
thenburg o

b der Tauber, Dinkelsbühl, Beſig
heim, Sersheim, Kirchberg a

n

der Jagſt, und
wie dieſe wundervollen alten Neſter alle hei
ßen, ebenſo wie in ſeinen Studien aus Siena
und Bogliasco nur das Weſentliche. Und
ebenſo gebietet ihm ja ſein Material auch
eine Überſetzung des farbigen Eindrucks.
Selten nur verwendet er Waſſer- oder Deck
farben, meiſt nur Farbſtifte, und zwar nicht

die ganze Skala der Paſtellfarben, ſondern
nur zwei oder drei, etwa Grün, Rot und
Blau auf einem grauen oder bräunlichen
Papier.

Ich liebe die Landſchafter, die ſich am far
bigen Abglanz der Dinge genügen laſſen,

ſi
e wegen ihrer ſchönen Oberfläche und des

Spieles von Licht und Luft malen; aber ic
h

liebe nicht minder die, welche die Gegen

ſtände der Natur um ihrer ſelbſt willen lie
ben, die Bäume als mächtige Individuali
täten auffaſſen und ihr geheimnisvolles Leben
wiedergeben möchten, und aus deren Bildern
uns der Geruch der Erde mächtig entgegen

ſtrömt. Franz Hoffmann-Fallersleben,
der beim alten Preller noch gelernt hat und
auch den prachtvollen Leſſing zu ſeinen künſt
leriſchen Ahnen zählen kann, gehört ebenfalls

zu dieſen Landſchaftern, die d
ie Natur im

Innerſten ergründen und mit ihr Zwieſprache

halten zu wollen ſcheinen. Gern wählt er

Motive, die durch ein bedeutendes Denkmal
unſrer Vorzeit oder durch die Erinnerung

a
n

einen unſrer Großen uns geheiligt ſind.

Aber lieber noch als ſein Kreuz von Drei
zehnlinden oder als ſein Dianaaltar im Walde

von Trier ſind mir diesmal ſeine ganz ſchlich
ten Bilder aus dem Moor und der Heide
Oldenburgs. Wie volle Orgeltöne klingen
auf dem Moorbilde die rote Heide und die
tiefbraune feuchte Erde zuſammen, und ein
mächtiges Gefühl erhabener Unendlichkeit, ge
paart mit dem erfriſchenden Hauch würziger
Nordſeeluft, von der man einen vollen Zug
einatmen möchte, packt uns vor der Heide.
Fühlſt du, wie ſchön das iſt?, meinen wir
auch hier den Maler rufen zu hören. Frei
lich, dieſe Werke ſind Bilder, richtige liebe
voll ausgeführte Bilder, die die Eſſenz aus
Dutzenden von Naturſtudien geben, und viele
können heute ja nur noch die flüchtigſten

Notizen des Malers vor der Natur ver
tragen. Nun, auch dieſen kann Hoffmann
dienen. Ich bin feſt überzeugt, daß e
r mit
einer Studienausſtellung in einem der Ber
liner Salons einen Bombenerfolg davontragen
würde.

Im übrigen iſ
t

die Landſchaft ein „wei
tes Feld“. Da drängen ſich zunächſt die
großen Namen vor: Eugen Bracht, der auch

o
ft

romantiſch kommt, und von dem mir dies
mal der Özberg im Odenwald am meiſten

Eindruck gemacht hat; Friedrich Kallmorgen,

der wieder eins ſeiner trefflichen Hamburger

Hafenbilder und übrigens auch ein ſehr hüb
ſches Dorfbild mit Figuren (der Hauſierer)
geſandt hat. Kaum minderes Anſehen ge
nießen in Berlin Karl Langhammer, Max
Uth, Hans Licht, Kayſer-Eichberg, Hans Har
tig, Karl Wendel, die ebenfalls ſämtlich mit
tüchtigen Arbeiten, zum Teil ſehr ſchönen,
vertreten ſind. Dann kommen die Scharen
der Haertelſchüler, der Kallmorgenſchüler, der

Brachtſchüler und eine ganze Reihe junger
Künſtler, die ſelbſtändig ihren Platz a

n

der

Sonne ſuchen. Und wenn man dann in die
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Karl Albrecht: Abend. G]

Düſſeldorfer, die Münchner und die Karls
ruher Säle kommt, da reiht ſich faſt Land
ſchaft an Landſchaft. In einem einzigen kleinen,
wenig beachteten Saal (5c) habe ich, außer
dem ſchönen von uns abgebildeten „Sonni
gen Herbſttag“ von Hans Prentzel,
noch vier recht ſehenswerte Bilder von Eliſa
beth Becker, Karl Schickhardt, Willy ter Hell,
Richard Fehdmer, mir wenig oder gar nicht
bekannten Namen, gefunden. So etwas kann
man jetzt in Deutſchland. Wen ſoll man
alſo da herausgreifen, ohne die andern zu
kränken?

Aus England hat Auſten Brown ein ein
drucksvolles Bild in ſeiner bekannten, ganz
auf Graubraun geſtimmten Weiſe geſandt: ein
Ackerfeld mit pflügenden Pferden am Ufer
eines von halb entlaubten dünnen Bäumen

eingerahmten Fluſſes. Ein guter Bekannter

iſ
t

uns auch der Haager Gruppe, mit dem

diesmal mehrere holländiſche Kollegen ge
kommen ſind. Erinnert des Amſterdamers
Marc Gorter großartige Oktoberlandſchaft
mit den gewaltigen Bäumen, dem trüben
Waſſer, den durchweichten Wegen, auf denen
wir ein paar Kühe ſehen, und dem wunder
vollen Regenhimmel, ein machtvolles Bild,

das mit Recht in Berlin bald einen Lieb
haber gefunden hat, a

n

die Weiſe des großen

Jakob Maris, ſo weckt ſeines Landsmannes
Martin Monnikendam „Wo die Stadt auf
hört“, bei dem niedrige Häuschen, Schau
ſpielerkarren und allerlei Getier mit Himmel
und Erde zu einem eigentümlichen Gewebe
gelbbrauner Töne verbunden ſind, eher den

Gedanken a
n

den Engländer Brangwyn. Wie
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Fritz Auguſt von Kaulbach: Bildnis Joſeph Joachims.

die holländiſchen und belgiſchen Landſchafter

uns ſo gern die Reize ihrer alten Straßen,

ihrer Grachten und Kanäle ſchildern, ſo laſſen

auch unſre Landſchafter immer wieder den

Zauber der alten Städte auf ſich wirken.

Und zwar ſind es nicht nur die ſeit alters
als „maleriſch“ berühmten Orte wie Hildes
heim, Braunſchweig, Goslar, d

ie ſi
e malen,

ſondern mitten im Gebiete der Großſtädte

finden ſi
e

Überbleibſel der guten alten Zeit
und halten ſi

e feſt, wertvolle Ergänzungen

zu den Veröffentlichungen unſrer Altertums
vereine liefernd. So malt Hans Hartig Alt
Berlin, Alfred Liedtke Alt-Potsdam, hat ſich
Guſtav Marx Alt-Hamburg, William Pape

Alt-Roſtock als Schauplatz erkoren. Und die
ſtille Melancholie, die aus dieſen Bildern
weht, wird o

ft

noch durch eine ſanfte Abend
beleuchtung erhöht. Die Abendſonne, die alle
Dinge verklärt und alle Farben vertieft, ſi

e

iſ
t

die Heldin ſo mancher der ſchönſten Land
ſchaften unſrer Ausſtellung. Ein Gartenzaun
und ein hoher Baum, ein wenig Feld und
Gartenland mit ein paar Sonnenblumen, das

iſ
t

der ganze Inhalt eines Bildes („Abend“)
von Karl Albrecht. Aber das verglühende
Gold des Abendhimmels iſ
t

ſo zauberhaft

ſtark gegeben, daß man ſich ſchwer davon

losreißt. Abendlicher Goldglanz liegt auch

über den braunen Schollen, die Karl Fren

zels Ochſengeſpanne bei ihrer „ſpäten Arbeit“
umpflügen, und milde Spätnachmittagsſonne

ſtimmt die grauen, braunen und grünen Töne
von Max Liebers „Dünenumwehrt“ zu einem

wunderbar eindringlichen Adagio zuſammen.

Das ſind ein paar Proben, die vielleicht will
kürlich herausgegriffen ſind, wie der Wan
derer in einem Parke zuweilen vor einem
einzelnen Baume ſtehenbleibt, obgleich links
und rechts nicht minder ſchöne ihr Haupt

zum Himmel recken. Mag ſein, daß dieſen
Abend- und Dämmerungsbildern ein etwas

weiblicher Zug anhaftet. Echt männlich emp
findende Landſchafter haben wir in Schön
leber und Hoffmann-Fallersleben gefunden.

An ſi
e ſe
i

der Düſſeldorfer Fritz von Wille
gereiht, der in ſeiner durch Wolkenſchatten
gegliederten unendlichen Fernſicht aus dem
Gold des blühenden Ginſters einen ſtarken,

vollen Effekt gezogen hat . . .

Von den vielen Bildniſſen der Aus
ſtellung möchte ic

h

eins ganz für ſich ſtellen:
F. A
.

von Kaulbachs Bildnis Joſeph
Joachims. Der verewigte Meiſter hat mir
mehrmals von dem gaſtlichen Hauſe des Ma
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Oskar Swintſcher: Bildnis des Dr. Franz Servaes. [E]

lers erzählt, in dem er unvergeßliche Stunden
verbracht habe. Und ſo war er auch wieder
hier eingekehrt, als d

ie Krankheit ihn, ſchlim
mer als irgendeiner e

s ahnte, getroffen hatte.
Spätere werden das Bildnis des müden
Greiſes mit der Geige in der Hand nicht
verſtehen, wir aber denken daran, wie e

r

noch a
ls

faſt Sechsundſiebzigjähriger, als der

Tod ihn bereits überſchattete, a
n

einem Haydn

Abend Einziges und Unauslöſchliches gab.

Wir vergeſſen Maler und Malerei und ſin
nen ergriffen dem Vergangenen nach.
Gerade das Gegenteil iſ

t

bei dem in Lon
don lebenden berühmten amerikaniſchen Maler
John Singer Sargent und beſonders b

e
i

ſei
ner Gruppe der drei auf einem Rundſofa
nebeneinanderſitzenden Fräulein Hunter der
Fall, die einen Hauptanziehungspunkt der
Ausſtellung bildet; d

a

denkt man in erſter
Linie und faſt allein a

n

den Maler. Aber
man rede darum doch nicht verächtlich von

„bloßer Geſchicklichkeit“; zumal im Munde

von Malern erinnert das bedenklich a
n

den

Fuchs mit den ſauren Trauben. Es iſt doch
etwas Schönes um ſolch eine abſolute Be
herrſchung des Handwerks. Wie iſ

t

der

Glanz der Seidenkleider gegeben, mit wie
wenig Strichen iſ
t

das Hündchen ſo gemalt,

daß man die Raſſe und das wollige Fell
ganz deutlich erkennt! Nur Zorn, Kroyer,

Boldini und vielleicht noch zwei oder drei
lebende Maler können das. Ja – aber die
ſeeliſche Vertiefung! wendet man ein. Ach
Gott, wer weiß, o

b

die ſich bei den drei

Millionärstöchterlein ſonderlich gelohnt hätte.
Jugend, Schönheit und Eleganz wollten die
Beſteller des Bildniſſes gemalt haben, und
dieſer Wunſch iſ

t

ihnen von dem Maler aufs
beſte erfüllt worden. Die gleiche Virtuoſität
des Pinſelſtrichs zeigt ein Damenbildnis Sar
gents in weißer Seide, während das einer

andern Dame in einem ſchrecklichen ſchwarzen

Kleid eins der Meiſterwerke ſeiner früheren

Zeit iſt, wo e
r

die Farben noch mehr ver
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rieb. Von den deutſchen Malern kommen
ihm die Wiener am nächſten. Paul Joano
witch, John Quincy Adams, Nikolaus Schat
tenſtein ſind ein paar von den Künſtlern,

die, bei uns noch kaum bekannt, den Beifall
der Wiener großen Welt mit ihren eleganten,

ſicher und flott gemalten Bildniſſen in voll
ſtem Maße gefunden haben.
Und wiederum ganz anders iſ

t

der Ein
druck, den man vor den einen ganzen Raum
füllenden Werken des Dresdners Oskar
Zwintſcher erhält. Zwintſcher verfügt eben
falls über ein ganz erhebliches Können, das
bei ihm aber niemals Selbſtzweck iſt. Er

iſ
t ja auch nicht der Modemaler einer mon

dänen Geſellſchaft, ſondern ſucht ſich ſeine

Modelle unter Freunden und Bekannten.

So ähnlich wie nur möglich, wobei Ähnlich
keit nicht mit Wiedergabe der frappierenden

Züge, ſondern mit Genauigkeit in jeder Ein
zelheit gleichbedeutend iſ

t,

und ſo charakter

voll wie möglich, das iſ
t

ſeine Loſung. So
entſtehen – ich möchte ſagen: ſchreiend ähn
liche Bildniſſe wie das des Wiener Kritikers
Dr. Franz Servaes und das des Hof
ſchauſpielers Ferdinand Gregori, die alle
Vorzüge einer ausgezeichneten Momentphoto
graphie beſitzen und doch zugleich als Malerei

in hohem Grade feſſeln. In ſeinen übrigen
Werken iſ

t

mir Zwintſcher eine problematiſche
Natur, über die ic

h

noch nicht recht ins klare
gekommen bin. Sein ſitzend dahinbrütender
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Akademiker mit ſeiner eine Zigarette halten
den Muſe daneben iſ

t

mir ſogar ſchlechthin
unverſtändlich. So etwas macht man wohl
als Illuſtration, aber doch nicht als lebens
großes, peinlich durchgeführtes Ölbild. Sein
liegender weiblicher Akt iſ

t

ſicher ein außer
ordentliches Stück Malerei, aber ic

h

kann

mir nicht helfen: er erweckt in mir mehr die
Vorſtellung von Nacktkultur als von freier
Kunſt. Den höchſten Schwung nimmt der
Künſtler in dem großen Bilde „Melodie“,

drei vor einem Waſſerbaſſin gruppierten Fi
guren mit einem Stück Sächſiſcher Schweiz

im Hintergrunde. Die in einen Schleier ge
hüllte weibliche Figur hat etwas feuerbachiſch
Edles, und auch der geigende nackte Jüngling

entbehrt nicht der Hoheit, aber die liegende

nackte Schöne ſtimmt weder in den Linien
noch in der Auffaſſung dazu, ſi

e iſ
t

wiederum

das „Porträt einer Nacktheit“. Nicht daß
ich mich nach dem verwaſchenen und ver
blichenen akademiſchen Schönheitsideal zurück
ſehnte; allein, wenn ic

h

dem Künſtler in die
Gefilde einer reinen, vom Alltag losgelöſten

Menſchheit folgen ſoll, ſo darf er mich nicht
an das im Atelier ſitzende Modell erinnern.
Etwas andres iſ

t es, wenn ein Maler wie
Jef Leempoels bei ſeiner wundervoll gemal
ten „Modellpauſe“ gar nichts weiter geben

will als das lebenswarme getreue Abbild eines
dreiviertel von hinten geſehenen weiblichen
Körpers, und wieder etwas andres, wenn
Gaſton la Touche in ſeinem derb und friſch
gemalten dekorativen Gemälde „Der Som
mer“ ſinnliche Freude a

n üppigem blühendem

Fleiſche wecken will. Zwintſcher ſcheint einen
fauſtiſchen Zweiſeelenkampf zu kämpfen; hof
fen wir, daß ſich zwiſchen der Seele, die in

die höchſten Regionen emporſteigen möchte,

und der andern, die zäh a
n

der zufälligen

Erſcheinung klebt, ein Ausgleich vollzieht.

Iſt mir aber Zwintſcher ſelbſt da noch inter
eſſant, wo e

r fehlt, ſo vermag ic
h

zu ſei
nem Landsmann Hans Unger überhaupt kein
Verhältnis zu gewinnen. Bei ihm habe ic

h

nicht den Eindruck eines aufrichtig ſuchenden

und liebevoll ſich verſenkenden Malers, ſon
dern den eines beſonders ſcheinen wollenden

und ſich darum in Poſe und Manier ver
lierenden.

Im übrigen geht e
s

einem bei den Bild
niſſen wie bei den Landſchaften: wo anfangen

und wo aufhören? Hugo Vogel hat ein
Bildnis einer ſitzenden Dame in reichbeſetztem
Monatshefte, Band 107, I; Heft 637.– Oktober 1909.

lila Seidenkleid mit Roſen auf dem Schoße
gemalt, das Vornehmheit und Anmut in

ſchönſter Weiſe vereint. Beide Eigenſchaften

zeigt auch Walther Firles Gräfin Boppoon
Oberſtatt, die in nilgrünem Seidenkleid mit
Pelzboa und Hut in einem bequemen Renaiſ
ſanceſeſſel vorm Kamin ſitzt. Max Schlich
ting hat mit ſeinem „Freilichtporträt“, dem
Bildnis einer im weißen Sommerkleid mit
weißgarniertem Strohhut vor dem ſonnen
überſtrahlten Meere ſtehenden Dame, ein lu
miniſtiſches Wagſtück allererſten Ranges un
ternommen und mit außerordentlichem Geſchick
gelöſt. Georg Ludwig Meyns Bildniſſen des
Malers und Stechers Ehrentraut und des die
Laute ſpielenden Bildhauers Pagels gibt das
charakteriſtiſche Beiwerk beſondere Lebendigkeit.

Höchſt amüſant iſ
t es, wie bei dem zweiten

eine von ihm modellierte Bildnisbüſte ſchmun
zelnd zuzuhören ſcheint. Ganz ſchlicht, aber mit
innerer Anteilnahme gemalt iſ

t Karl Albrechts
Bildnis ſeiner Frau in ſchwarzem Mantel
mit grünem Schal. Sollte Karl Bantzers
„Dame“, die in hellgrauem Seidenkleid in

ſo ungezwungener, ſelbſtverſtändlicher Haltung

vorm Spiegel ſteht, nicht ebenfalls das Bild
nis ſeiner Gattin oder wenigſtens das einer
lieben Verwandten ſein? So erledigt man
nicht einen „Auftrag“, zu dem die Sitzungen

im voraus beſtimmt werden müſſen, ſo malt

man in guten Stunden, wenn der Kopf hell
und das Herz voll iſt. Es iſt nicht nur
eins der ſchönſten Bildniſſe der Ausſtellung,

e
s

iſ
t

ein Werk, durch das man ins Innere
des Malers zu blicken und in ein freund
ſchaftliches Verhältnis zu ihm zu kommen

ſcheint. Endlich ſe
i

noch das „Junge Mäd
chen“ Fritz Auguſt Pfuhles genannt,
das, noch ganz erfüllt von den Viſionen des
eben zu Ende geleſenen Romans, träumeriſch
vor ſich hinblickt. Nur der blaugraue Um
ſchlag des Buches unterbricht leiſe die feine
graubraune Harmonie des Bildes.
Unter den Bildhauern haben keine Le

benden, ſondern zwei kürzlich Verſtorbene, Max
Klein und Ferdinand Lepcke, beſondere Räume
erhalten. Beide waren keine Geiſter aller
erſter Ordnung, aber Klein hat eine Anzahl
Büſten in Marmor oder in Verbindung von
Bronze und Marmor von feinſter Charak
teriſtik geſchaffen, denen e

r

durch eine aparte,

aber keineswegs naturaliſtiſche Tönung noch
eine ganz beſondere Lebendigkeit zu geben

wußte, ſo die von ſeiner Frau und Tochter,
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der Mirjam Gentz und der Frau Dernburg,
und auch ſeinen großen dramatiſchen Werken,

wie dem im römiſchen Zirkus mit einem
Löwen kämpfenden Germanen, einen Zug

wirklicher Größe gegeben, während man bei
Lepckes Hauptwerk, dem Sintflutbrunnen, die
monumentale Geſchloſſenheit vermißt und auch

aus ſeinen anziehendſten Schöpfungen, den
halblebensgroßen Figuren einer Harfenſpie

lerin und einer Phryne, nicht den Eindruck
einer ſtarken Perſönlichkeit empfängt. Un
verkennbar hat jetzt auch in der Berliner
Plaſtik der Geiſt Adolf Hildebrands Einzug
gehalten. Immer mehr weichen die bewegten

Geſtalten der Begasſchule ruhig daſtehen
den Jünglingen und Frauen, die weiter nichts
als ein in ſich gefeſtigtes Daſein bedeuten.
Erleichtert haben ſich damit die Bildhauer
ihre Arbeit keineswegs, denn eine ſtark be
wegte Figur kann auch bei unvollkommenen
Einzelheiten eben durch das Bewegungsmotiv

und die Silhouette anziehend wirken, wäh
rend eine ruhigſtehende dem Publikum wenig

Teilnahme einflößen und auch den Kenner

nur dann feſſeln wird, wenn die Behand
lung ganz beſondere Schönheiten aufzeigt.

Auch iſ
t

der Vergleich mit den vollendeten

Geſtalten der Antike hier beſonders nahe
liegend und gefährlich. Adolf Brütts ein
Schwert haltende männliche Brunnenfigur

und Eberhard Enckes Jüngling ſeien als be
ſonders gelungen hervorgehoben. Einen Mo
ment der Ruhe inmitten der heftigſten Be
wegung hat Wilhelm Wandſchneider in

ſeiner zum Speerwurf ausholenden Koloſſal
figur eines „Achilles“ feſtgehalten. Von
ſonſtigen größeren Arbeiten ſeien noch die

trefflich modellierten Bronzefiguren eines am

Boden ſitzenden „Vogelſtellers“ von Ar
thur Lewin-Funcke, eines mit vorgebeug
tem Oberkörper daherſchleichenden Pirſchgän
gers von Willy Menzner und des einen
Lorbeerkranz haltenden „Jungen Mäd
chens“ von Franz Dorrenbach genannt.
Wie jedes Jahr, ſo enthält auch in dieſem

die plaſtiſche Abteilung eine ganze Reihe guter

Büſten, doch ſind ſi
e

ſo über alle großen

und kleinen Räume verſtreut, daß ſich nur
ſchwer eine Überſicht gewinnen läßt. Durch

die Perſönlichkeit des Dargeſtellten und die

treffliche Behandlung zugleich feſſeln unter

andern Hugo Kaufmanns Uhde-Büſte, Cipri

Adolf Bermanns auf wenige Flächen zurück
geführter Kopf des Komponiſten Humper
dinck, Herrmann Joachim Pagels' ſchon bei
ſeinem von Meyn gemalten Bildnis er
wähnte, ungemein lebendige Halbfigur des
Herrn E

. L., Henny von Bary-Douſzins
Geheimrat Thode, Clemens Buſſes an Rodin
erinnernder Andreas Achenbach und Ferdi
nand Schauß' ſchöne ſchlichte Büſte des Pro
feſſors Büchſenſchütz. Unter den vielen rei
zenden Kinderbüſten haben ſich mir Wilhelm
Wandſchneiders vergoldetes Gipsköpfchen ſei
nes Töchterchens, Lewin-Funckes ungefähr
halbjähriger lachender Junge und Hans
Schwegerles „Elſe“ eingeprägt.

Nicht minder zahlreich und unüberſichtlich

ſind d
ie Figuren der Kleinplaſtik. Da hat

Ernſt Seger eine famoſe kleine Fechterin mit
nacktem Oberkörper modelliert, die mit ge
ſenktem Florett geſpannt das Kommando er
wartet; Ludwig Eiſenberger ein liebliches
nacktes Mädchen, das ſtehend einen goldenen

Reifen hinter dem Rücken hält; Martin
Götze eine nicht minder hübſche Lauſcherin;

Max Unger eine niedliche vergoldete Eva,
die ſich mit rührender Ahnungsloſigkeit in

die Sünde verſtrickt. Karl Piper ſtellt unter
dem Namen Freibad Wannſee einen ſich re
felnden nackten Jungen in Badehoſen aus,

in dem die ungelenke Gelenkigkeit ſeines Al
ters famos zum Ausdruck kommt. Walter
Sintenis iſt zu ſeinem als „Übermut“ treff
lich gekennzeichneten Bronzefigürchen wohl
durch den Franzoſen Carabin inſpiriert wor
den. Wie Pendants wirken die in der Größe
übereinſtimmenden und in der Behandlung

ähnlichen Gruppen der Europa mit dem Stier
von Erich Schmidt-Keſtner und der Diana
mit Panthern von Paul Öſten. Einen ent
zückenden Zimmerbrunnen hat Ernſt Müller
Braunſchweig in ſeinem „Waſſerſpiel“ ge
ſchaffen, einem zart modellierten nackten Mäd
chen, das in läſſiger Haltung die Hände auf
die waſſerſpeienden Masken legt. Bei den
ungemein zahlreichen kleinen Tierfiguren:
Enten, Gänſen, Raben, Straußen, Kaſuaren,
Katzen, Tigern uſw., iſ

t

der Einfluß Gauls
bemerkbar.

Es iſt ein Jammer, daß das Publikum

a
n

dieſen vielen hübſchen Werken, die in den
langen Bilderreihen doch eine ſo hübſche Ab
wechſlung bilden, faſt achtlos vorübergeht.
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Geſchriebenin der Verbannung Kellinghuſen, 19.u. 20.April 1872.

in alter Kriegskamerad war bei mir

(E geweſen – wir hatten bis ſpät indie Nacht zuſammengeſeſſen und uns
alte Geſchichten erzählt, alte Erinnerungen
aufgefriſcht. Um zwei Uhr endlich legte ic

h

mich zur Ruhe. Es war eine warme Som
mernacht; ic

h

ließ im Nebenzimmer das

Fenſter offen. Vergebens verſuchte ic
h ein

zuſchlafen – es gelang mir nicht. Erſt
gegen ſieben Uhr morgens verfiel ic

h

in eine

Art Halbſchlummer.

Ich liege in meiner elenden Laubhütte;

um mich herum höre ic
h

die Feuer praſſeln.

Soldatenlieder tönen: ernſte, ſchwermütige

Weiſen. Der Geſang wird ſchwächer und
ſchwächer, wie aus weiter Ferne. Durch die
dünnen Laubwände der Hütte hindurch ſehe

ich die Schatten einzelner Gruppen und Sol
daten; der Geſang hört ganz auf; nur noch
ein wirres Gemurmel ſchlägt an mein Ohr,

und ic
h

ſchlafe ein.

Das Bataillon iſ
t

auf dem Marſche; ein
herrlicher Sommermorgen. Die Leute ſingen

ihre Lieder:

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ſum,
ſum,

Wenn ſi
e

auch die erſte iſt, ſum, ſum;
Mädchen, mach' mir keinen Kummer, ſum, ſum,

Wenn d
u

auch die ſchönſte biſt, ſum, ſum –

Denn e
s fällt ja ſo ſchwer, auseinanderzugehn,

Wenn die Hoffnung nicht wär' auf ein Wieder
Wiederſehn!

Wir marſchieren durch einen Wald. Die
Muſik ſpielt a

n

der Tete: „Wer hat dich,

du ſchöner Wald, aufgebaut ſo hoch d
a dro

ben?“ – wie voll klingt das zwiſchen den
hohen Buchen! – und: „O welche Luſt, Sol
dat zu ſein!“ Nachher wird e
s heißen: Der

Durſt plagt uns. Die Sonne ſteht hoch am

Seinem lieben Freunde und KriegskameradenBuſſe.“

Himmel; hin und wieder fällt ein Mann zu
ſammen – es wird unerträglich heiß. Zſſſſſ–
bum! – eine Granate fährt ziſchend über
die Köpfe und ſchlägt hundert Schritt von
uns in den – Schnee. Ach ja! wir ſind ja

im däniſchen Kriege. Die Kompagnien ziehen
ſich auseinander: „Die ſiebte Kompagnie ſoll
das Gehöft beſetzen und ſich darin einniſten!“
bringt mir ein Adjutant den Befehl.
„Siebte Kompagnie! In Zügen links
marſchiert auf. Marſch! Marſch! – Halb
links – Marſch! Flügelmann, gehen Sie
direkt auf das große Gebäude zu mit dem
hohen Schornſtein!“

„Zu Befehl, Herr Hauptmann!“

Zſſſſſ–bum! Zſſſſſ–bum! Zwei Gra
naten ſchlagen kurz hintereinander in meine
Kompagnie.

„Nicht umſehen! Nicht umſehen!“ ſchrie
ich. Dreizehn Krüppel liegen am Boden
und färben den Schnee mit ihrem Blute.
„Mutter, Mutter, hilf!“ Noch einzelne gel
lende Schreie – ich werfe noch einen Blick
zurück. Einer ſpringt wie wahnſinnig wohl
fünf Fuß in die Höhe. Der Schützenzug
geht ſtramm und ruhig vorwärts. Da liegt

mein Leutnant, der den Zug führt – auf
ſeinem Herzen nur ein kleiner dunkelblauer

* Mein lieber Freund und Regimentskamerad

Liliencron nahm im Jahre 1872 wegen eines
jugendleichtſinnigen Streiches den Abſchied, wurde

aber nach etwa Jahresfriſt in einem andern Regi
ment als Leutnant wieder angeſtellt. Die Zwi
ſchenzeit, die e

r

„die Verbannung“ nennt, lebte

e
r

bei ſeinem Vater in Kellinghuſen (Holſtein).
Dort ſchrieb er als ſein Erſtlingswerk „Eine Sol
datenphantaſie“, welche e

r mir widmete und über
ſandte. Das Manuſkript iſt ſeitdem in meinem

Beſitz geblieben und wird jetzt hier zum erſtenmal
veröffentlicht.

Oberſtleutnant a. D
.

Buſſe, Hannover.
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klebriger Fleck; keine Miene verzogen. Und
in weiter Ferne betet ein junges, ſüßes
Mädchen: „Herr Gott, in deiner ewigen
Gnade, erhalte ihn mir!“

mein kleiner Oberſt mit dem rieſigen grauen

Schnurrbart und dem Geſicht wie faltiges
Pergament.

Da ſind wir ſchön in der Falle, denke
ich. Ein Generalſtabsoffizier kommt in ra
ſender Karriere auf mich zu: „Sie ſollen
das Wäldchen halten bis auf den letzten Mann,

Herr Major!“
„Schön, ſchön.“
Hei, da kommen die Weißröcke. Wie deut

lich hört man den Radetzkymarſch. Regiment

auf Regiment! Ich poſtiere meine Kom
pagnien hinter Bäumen an der Liſiere –
auſgelöſt. Nur eine Kompagnie in Reſerve
zum Vorſtoß in einen Ravin. Näher und
näher kommen die feindlichen Regimenter.

Näher und näher hört man die Muſik. Ich
gebe das Signal zum Feuern, und der To
desengel hält mit leichter Mühe ſeine Ernte
in den feindlichen Reihen. Aber ſie rücken
dennoch vor wie eine weiße Mauer. Immer
neue Offiziere ſpringen vor die Front.
„Avanti, avanti!“ rufen ſi

e

den Italienern
zu. Jetzt ſind ſi

e

hundert Schritt vor der
Liſiere. Meine Füſiliere feuern wie raſend.
Noch einen Augenblick ſtürzen die öſterreichi

ſchen Linien vorwärts – jetzt ſtutzen ſie.
Dann machen ſi

e

kehrt und eilen zurück.

Aber von neuem kommen ſie. Es iſ
t

ein

hartes Ringen; auch auf unſrer Seite fällt
mancher Brave. Wo – war – das –
doch? Bei Nachod? Richtig! Bei Nachod

in der Avantgarde. Ein Hoch dem Weſt
fäliſchen Füſilierregiment.

die Haare flattern im Winde; von der linken
Backe rinnt das Blut; die Zunge klebt am
Gaumen; die Stimme iſ

t

krächzend wie bei

einem hundertjährigen Raben. Der Körper

bedeckt mit Schweiß und Blut und Schmutz
bis zur Unkenntlichkeit. „Enavant! e
n avant!“
von allen Seiten. Wie Erbſen fliegen die
kleinen Chaſſepotkugeln. Noch ſtehe ic

h

in

dem Gehöft; noch halte ic
h

die Gartenmauer.

Schwarze Teufel mit weißen fletſchenden

Zähnen, mit verdrehten, blutunterlaufenen
Augen ringsum! Das iſ

t

die Hölle. Mein
Horniſt N

.

(olſen) iſ
t

noch bei mir, mein bra
ver, guter Horniſt. Eine Kugel fährt ihm
von der linken Seite durch beide Augen.

Er iſt nicht tot; er ſtürzt in die Knie und
nimmt meine rechte Hand. Er ſchreit in

wütendem Schmerz. Er hält meine Hand;

e
r preßt ſi
e in ſeinen letzten Augenblicken

wie eine eiſerne Klammer. Dann läßt e
r

ſi
e los und fällt zurück! „Hierher, hier

her!“ ſchreie ic
h

mit letzter Anſtrengung.

Ich gewinne mit wenigen Offizieren und
Mannſchaften das Hauptgebäude: „Hier ſter
ben wir!“ Die große Tür wird verrammelt,
aber Brandgranaten fliegen ins Dach. Feuer!
Feuer! Oben brennt es, die Funken fallen,

der Rauch iſ
t

zum Erſticken. Die Tür wird
aufgebrochen. Ein Einzelkampf entſpinnt
ſich. Ein ſchwarzer Satan kniet mir auf
der Bruſt. Ich ſehe zwei weiße, wahn
ſinnige Augen, ein kurzes, flammenartiges

Dolchmeſſer.

Wo – war – es – doch? Wo war
es? Ach, bei Wörth, in heißer Mittags
ſtunde! – –
Der heiterſte Sonnenſchein erwärmt uns
nach vielen Regentagen. Im Hintergrunde
glitzert die Kathedrale von Metz. Die Regi
mentsmuſik ſpielt „Die weiße Dame“, das
„Ständchen“ von Schubert, „Träumereien“

von Robert Schumann.

Hermann Buſſe und ic
h

ſitzen auf Trom
meln; wir trinken „vin chaud“. Neben uns
bratet der Burſche Omelettes aux confitures.
Mehl, Waſſer, Konfitüren ſind da; Feuer
und Bratpfanne auch. Wir erzählen uns
von ſeiner Braut, wir ſprechen von unſern
Hoffnungen und Wünſchen; von Vergange

nem und Zukünftigem; von Glück und Liebe.

„Herr Major, wenn wir man blots ein
bisken Eier hätten,“ ſagt Friedrich.
„Es wird auch ſo gehen.“ Und e

s geht:

e
s

ſchmeckt uns vortrefflich. Dann ſetzen
wir uns zu Pferde. Hermann reitet ſeinen
Schimmel, ein Geſchenk ſeiner Braut. Die
Kapelle ſpielt die Mitrailleuſenpolka von

Waßmann. Der Schimmel ſpitzt d
ie Ohren,

und in den zierlichſten Gangarten kurbettiert
Hermann auf dem freien Platze. Und der

Schimmel bläht die Nüſtern und ſcharrt mit
dem rechten Vorderhuf, und will wieder tan
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zen und ſich zeigen – – armes Schim
melchen, es war dein Schwanenlied. Es
iſt, als wenn er noch einmal ſich zeigen

will in ſeiner ganzen graziöſen Geſtalt. Und
abends ſitzen wir wieder zuſammen bei
Monſieur S., ancien gens d'armes en re
serve. Wir haben ein nach der Moſel zu
gehendes Zimmer. Vor unſerm Fenſter lie
gen die Strohhütten und Baracken der Leute.

Hermann kocht Gulaſch nach dem Rezept

ſeiner Braut, und wir trinken heißen Grog

und ſtoßen an auf das Wohl der fernen
Lieben – auf alles Gute, auf alles Schöne
und Edle.

Dann legen wir uns auf die harten Lager.

Ich kann nicht gleich ſchlafen. Der Mond
ſcheint ins Zimmer. Draußen hört man an
rufen. Der Poſten geht in gleichmäßigem

Schritt auf und ab. Aber was iſ
t

denn

das? In unſerm Zimmer trappelt auch
etwas. Es kommt auf mein Lager zu. Zwei
feurige Augen ſchauen mich an: e

s iſ
t Her

manns Pudel Grimmont. Ich tue, als wenn

ic
h ſchlafe, und Freund Grimmont macht e
s

ſich nun bequem auf meinen Füßen, aber
leiſe, leiſe – behutſam.
Rupigny liegt vor meinen Augen. Mit
ſeinen Feldwachen und nächtlichen Patrouillen,

mit „monsieur le maire“ und ſeinem alten,

keſſelförmigen Häuſerbau und ſeinem „cha
teau“ (mit dem fatalen Turmkommando),

mit ſeinen Gräbern und Schützengräben, mit
ſeinem peſtartigen Geruch und den Milliar
den Fliegen – mit all der Freud' und all

dem Leid, das wir dort erlebt.

Aber was iſ
t

das? Ah, unſer Biwak
hinter Charly. Es regnet ſeit drei Tagen
und Nächten unaufhörlich mit Bindfaden.

Wir ſind zuſammengeduckt in Hauptmann

Ottos Hütte. Hier ſind tentes d'abris aus
geſpannt, aber trop – trop – trop –

auch hier geht's los. Das Stroh iſt klitſche
naß, kein trockener Faden am ganzen Leibe,

und doch: O welche Luſt, Soldat zu ſein!
In a

ll

dem Regen, in a
ll

dem Schmutz hält
jemand auf einer hellbraunen Stute vor der
Hütte. Von den langen, kaſtanienbraunen
Bartkoteletten tropft das Waſſer. Aus den
ſchwarzen, träumeriſchen Augen leuchtet heute
Ärger, doppelter, dreifacher Ärger. Wir rei
chen dem „Onkel“, Leutnant Appelius, eine
Flaſche aufs Pferd: „Echter Nordhäuſer!“
Er ſetzt ihn an, aber er trank ihn nicht aus,
denn Johann, der „Döskopf“, hat die Flaſche
Monatshefte, Band 107, I; Heft 637.– Oktober1909.

mit einer Eſſigflaſche verwechſelt. Wie leicht

iſ
t

das möglich in dem Wirrwarr. „Zu

a
ll

dem Ärger auch das noch!“ Sprach's,
gab der hellbraunen Stute die Sporen und
verſchwand, uns mit Kot und Lehm be
ſpritzend. – – – – – – – – –

Wir ſind auf dem Marſche zur Verfol
gung Faidherbes, auf Cambrai und Arras.
Es wird Nacht, noch immer kein Quartier.
Seit ſechs Uhr früh reiten wir ſchon.
Oſſianſche Nebel begleiten uns bis ins Quar
tier. Grau in Grau. Ein feiner, ſcharfer,
prickelnder Regen durchdringt uns. Schnee

und Schmutz liegt auf den Wegen und

Feldern. Es iſt acht Uhr abends. Her
mann und ic

h

reiten zuſammen vor deſſen
Kompagnie. Er auf dem großen Rappen,

im langen Mantel mit verſchoſſenem Pelz
kragen.

Es iſt alles ſo ſtumm in der Kolonne,

ſo totenartig; kein Geſpräch will mehr in

Gang kommen, die Zigarre ſchmeckt nicht
mehr. Wir können nicht mehr vorwärts
reiten, der Bajonette wegen, die Wege ſind

zu eng. Ab und zu noch ein Wort. Die
Kapotten ſind ſchon längſt über d

ie Helme
gezogen. Immer eintöniger, immer einſil
biger – es iſt eine Gruppe der Unterwelt:
nur ſchwarze, geſpenſtiſche Schatten. In
weiter Ferne ein matter Ton wie ein Schuß

– man hört nicht darauf
„Nur ein Kamin und ein Bund Stroh!“

ſtöhne ic
h

auf.

Hermann antwortet nicht.
„Nur ein Kamin und ein

ſtöhne ic
h nochmals, lauter.

Hermann antwortet nicht.

Ein Grauſen überfällt mich. Sind wir
denn wirklich in der Unterwelt, nur noch
Schatten? Meine Angſt wächſt ins Rieſen
hafte, bis zum Äußerſten.
„Nur – ein – Kamin – und – ein
Bund Stroh!“ ſchrei' ic

h

mit brüllender
Stimme.

„Wa – wa – was iſ
t

da?“ ſagt Her
mann, und aus der Kolonne ruft es: „Ho,

oho!“ Mein alter Brauner iſ
t

auch ganz

erſchrocken.

Gott, wir leben! Und in der Ferne blinkt
ein Licht, ein flackerndes, ſchnell aufleuchten

des – es iſt Marees. Noch eine Viertel
ſtunde, und wir liegen am Kamin auf einem

15

Bund Stroh!“



166 : 5 S B - ETS EVE E2E EB G Detlev von Liliencron: SKSHSRSRSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSOsº

Bund Stroh und ſchlafen den gottgeſegneten

Schlaf. – – – – – – – – –

Es iſt acht Uhr abends. Dunkelheit la
gert ſchon über der Erde. Es wird nicht
geſprochen, nicht geraucht – totenſtill. Auf
der Chauſſee kommt jemand angeritten in

kurzem, ruhigem Galopp. E
r

biegt links
ab, auf uns zu ins Feld. Man ſieht ſchon
die Umriſſe ſeines Pferdes. Er galoppiert

a
n

mich heran; ic
h

ſtehe zunächſt. „Wo iſ
t

der General von Blankenſee?“ ſagt e
r

leiſe.

– „Hier!“ ertönt eine Stimme. „Nun,
Premierleutnant von Roques, ſoll's endlich
losgehen?“ – „Zu Befehl, Herr General!
Punkt neun Uhr ſollen die Regimenter in

Kompagniekolonnen – auseinandergezogen,
dreißig Schritt Diſtanz – vorgehen und
St. Remy und Ladonchamps nehmen.“ Der
General ruft die Offiziere zuſammen und
teilt uns den Befehl mit.
Es iſ

t

halb neun. Der kalte Herbſtwind
ſtreicht über die Felder, und ſtiller und ſtiller
wird's in den Bataillonen. Die Befehle ſind
gegeben. Die Kompagnien ſtehen ausein
andergezogen, mit dreißig Schritt Diſtanz.
Der General hält die Uhr in der Hand. Vor
der Front ſtehen die Offiziere. Sie flüſtern;
einzelne geben ſich die Hand. Zum Ab
ſchied!? Ab und zu ſehen ſi

e

in die Wolken,

in den Mond. „Grüß' mir meine Braut,

d
u

weißt ja ihre Adreſſe, wenn –“ Und
faſt heiter wird das Geflüſter.
Fünf Minuten vor neun! Die Offiziere

gehen zu ihren Kompagnien zurück, a
n

ihre

Plätze. Die Leute wiſſen längſt, um was

e
s

ſich handelt.
Wie manches Gebet ſteigt zum Höchſten,

ſo kurz, ſo faſt ohne jeden Zuſammenhang:

aber Gott verſteht's.
Die Uhr iſ

t

neun!

Ein leiſes Kommandowort, und die Kom
pagnien treten an. Wie große, ſchwarze
Särge gehen ſi

e

nebeneinander: gleichmäßig,

ruhig. Die Offiziere vorauf. Wie blitzen
die Degen im Mondlicht! Hier und d

a

liegen noch unbeerdigte Tote vom geſtrigen

Gefecht – gräßlich verſtümmelt – – –

In der Nähe vor uns wiehert ein Pferd.
Ein langer, langgezogener Ton wird aus
einer Trompete geſtoßen, ein einziger nur

– ein franzöſiſches Signal.

„Halt!“ Der Befehl kommt höheren Orts.
„Halt! – halt! – halt!“ tönt's wie fer
nes Echo bei den Kompagnien. Fünf Mi
nuten Raſt – ein Aufatmen noch aus voller
Bruſt. Vor uns liegt eine ſchwarze Häuſer
maſſe, St. Remy, dunkel und unheimlich.
Grabesſtille – da – kurz und ſchnell –

das Signal zum Avancieren! Ein Hurra
ruf aus ſechstauſend Kehlen iſ

t

die Antwort,

und vorwärts geht's im Sturmſchritt.
Ich umfaßte krampfhaft den Degen, in

der Linken den Revolver: „Vorwärts, Mus
ketiere! Hurra! Hurra!“ Ein furchtbares
Feuer empfängt uns. Die Kompagnien ſtür
zen. Die Leute fallen, die Fahne ſinkt zer
ſchoſſen zu Boden. Ein Offizier hebt ſi

e

auf. „Vorwärts! Vorwärts! Ein Hunds
fott, wer zurückbleibt!“ Und hinein – hin
ein in die Hölle. Mit ſchrillem, raſſelndem
Klang ſchnarren die Mitrailleuſen. „Vor
wärts nur! Immer vorwärts!“ Hermanns
Schimmel erhält einen Schuß; das Tier
macht noch einen raſenden Satz, dann bricht

e
s

zuſammen. Hermann und ic
h kämpfen

Mann a
n Mann, Arm a
n Arm; Hermann

voraus! Die Sarazenerklinge funkelt. Wir
ſind an den Barrikaden, auf den Barri
kaden. Jetzt ſtehe ic

h

oben und will hin
unterſpringen; eine Kugel fährt mir ins
Bein. Ich falle zurück. Neben mir ſteht
der Hauptmann von Roques, eine hohe,

edle Geſtalt. Ein großer blonder Bart um
rahmt das Geſicht.

Will mir die Hand noch reichen –
Bleib d

u im ew'gen Leben
Mein guter Kamerad. –

Eine Kugel trifft ihn gerade zwiſchen die
Augen. „Meine Frau!“ Das iſ

t

ſein letzter
Ruf, und lautlos bricht er zuſammen. –

„Vorwärts nur! Nur vorwärts!“ – In
meiner Nähe hält ein Offizier mit ernſtem,
ruhigem Geſicht. Keine Muskel zuckt. Er
gibt ſeine Befehle wie auf dem Exerzierplatz.

Das iſ
t

der Oberſt von Sell. Die Leute
ſehen auf ihn – und wütend ſtürzen ſi

e

weiter.

Es iſt zwölf Uhr nachts. Die Wagen
ſind überfüllt mit Verwundeten. Ich humple

über das Schlachtfeld zurück ins alte Lager.

Rechts führt mich ein leichtverwundeter Tam
bour, links mein treuer Burſche, durch den

Arm geſchoſſen. Wir klettern über Tote und
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Sterbende: „Waſſer, Waſſer! Um aller Hei
ligen willen!“ ruft's hier und dort. Der
Mond ſchwimmt ruhig am nächtlichen Him
mel, die Sterne flimmern in ewiger Schön
heit. Der Wind hat ſich gelegt. – Endlich
hört das Schlachtfeld auf. Nur einzelne Tote
noch. Ein blaſſes Geſicht fällt mir auf: ein
ſchlanker junger Unteroffizier meines Regi
ments liegt hier an einem wilden Roſen
buſch – er muß gleich anfangs gefallen ſein.
Der Schuß traf ihn mitten durch die Bruſt.
Wer kümmert ſich um ihn!? Morgen wird
er hineingelegt mit den andern in ein gro
ßes, gemeinſchaftliches Grab. Es war ein
ſo tüchtiger, braver Kerl. Eine einzelne Roſe
wiegt ſich über ihm; ſie küßt die kalten Züge.

Ich breche ſi
e

a
b und lege ſi
e ihm aufs Herz:

Auf ferner, fremder Aue,

Da liegt ein toter Soldat,
Ein ungezählter, vergeßner,
Wie brav er gekämpſet auch hat.

Wo war es doch? Ach ja, am 7
.

Oktober

vor Metz, bei St. Remy und Ladonchamps.

Die Abendſonne beleuchtet mit ihren letzten
Strahlen das Schlachtfeld von St. Quentin.
Die Dörfer brennen. Ich komme von einem
langen Befehlsritt, übers ganze Schlachtfeld
faſt, zurück. Von allen Seiten, auf unſrer
ganzen Linie nur ein fortwährendes Hurra!
Ein fortwährendes Avancierenblaſen. Ich
halte mein Pferd an, lege ihm die Zügel auf
den Hals – die Flanken ſchlagen, die Nü
ſtern fliegen; die Schweißtropfen laufen ihm

unter der Decke, am Bauchgurt, am Halſe,

a
n

den Beinen hinunter. Zwiſchen den Hufen
liegt ein Blaukittel, ein Franktireur, mit dem
Geſicht zur Erde, die Arme ausgebreitet. –

Die Granaten ſauſen herüber, hinüber –

über mich weg. Wie eine feurige Kugel ſenkt
ſich hinter St. Quentin die Sonne ins Meer
der Unendlichkeit – mein todmatter Fuchs
ſtreckt ſeinen Hals weit vor und wiehert in

all den Schlachtenlärm hinein. Ich ſtelle
mich in di

e Steigbügel, reiße den Helm vom
Kopfe, ſchwenke ihn in die Luft und rufe:
„Es lebe der König!“

Grabmuſik. Von allen Seiten klingen

Choräle. Man begräbt die Toten – und
auch dich, Franz, auch dich. Wo bin ich?
Wo iſ

t

e
s

doch? Bei Königgrätz am 4
. Juli,

auf der Höhe von Chlum.
Da liegſt d

u

mit deinem bleichen Geſicht,

ſo ruhig, ſo ſtill und heiter wie im Leben.

Aber die lieben blauen Augen ſind geſchloſſen.

Wie wenig frohe Tage hatteſt du im Leben

– wie ſehnteſt d
u

dich hinauf zur ewigen
Herrlichkeit!

Ich drücke einen Kuß auf die ſtummen,
lächelnden Lippen – – und ſchöner ſtrahlt
die Sonne. Ich werfe einen Blick nach oben

– da kommen ſi
e mir entgegen, meine gefal

lenen Freunde, meine toten Soldaten, die ic
h

liebhatte, die ic
h

erzogen, mit denen ic
h

Luſt
und Leid ertrug – ſo manches Mal. Und

ic
h

ſehe keine Wunden, kein Blut; nur heitre,
liebe, ſtrahlende Geſichter, und – – –

Vor mir ſtand mein Burſche: „Der Herr
Muſikmeiſter laſſen fragen, o

b der Herr Oberſt
erlaubten, daß der Herr Muſikmeiſter fort
gehen dürften?“ Er überreichte mir das
Programm.

Ich rieb mir die Augen – ich hatte ge
träumt. Auf dem Programm aber ſtand:

1
. Potpourri von Soldaten

liedern . . . . . von Lachner.

2
.

Robert le Diable . . „ Meyerbeer.

3
.

Die weiße Dame . . . „ Boieldieu.

4
.

Ständchen . . . . . „ Schubert.

5
.

Träumereien . . . . „ R. Schumann.

6
. Marſchpotpourri . . . „ Waßmann.

7
.

Gebet nach der Schlacht . „ Roſen.

Ich ſah lange auf den Zettel: „Der Kapell
meiſter ſoll noch einmal den Alten Deſſauer
ſpielen!“

„Zu Befehl, Herr Oberſt.“
Ich warf mich in meinen Schlafrock und

lehnte mich aus dem Fenſter. Eine friſche,

kühle Morgenluft wehte mir entgegen. Unten
erklangen die Töne des Alten Teſſauers, des
ewig herrlichen Soldatenliedes. „Mit Gott
für König und Vaterland, und ginge e

s

gegen die ganze Welt!“ ſprach ic
h

laut.

Ich ſchloß das Fenſter, zog mich vollends

a
n

und eilte zu meinen Tagespflichten.

- ENIS
15*
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(Mit Genehmigung des Photographie-Verlages von E. A. Seemann in Leipzig) E

S.

Max Klinger – Walther Firle – Adolf Obſt – Mar Arthur Stremel – Hans Thoma – Georg Behrens-Ramberg
Q ie Zahl der Donatoren und Mäzene,

die ſich der Univerſität Leipzig zu ihrer

?D Fünfjahrhundertfeier nahten, war
Fß groß und glänzend – die vornehm
ÄFN ſten und bleibendſten Geſchenke kamen
Fº?", aber doch von der bildenden Kunſt:
* gA Karl Seffners Statue d

e
s

regieren
den Königs in der Tracht des Rector

magnificentissimus und Max Klingers nach
dreijähriger Arbeit vollendetes Wandgemälde
für die Aula. Wir geben hier, mit freund
licher Erlaubnis des Verlages von E

.
A
.

Seemann

in Leipzig, einen Ausſchnitt aus dieſer bemerkens
werten Schöpfung wieder; das Ganze (125 qm
groß: 20,30 m lang, 6,15 m hoch) würde in der
durch das Format unſrer Monatshefte geforder

ten Verkleinerung allzuviel von ſeiner Gedanken
und Geſtaltenfülle verlieren, zudem auch aus tech
niſchen Gründen, wegen ſeiner Dreiteilung, einer
zuſammenhängenden Reproduktion ſchier unüber
windliche Hinderniſſe entgegenſetzen. Doch ſind
wir überzeugt, daß auch dieſer beſcheidene Aus
ſchnitt ſchon die maleriſche Schönheit, die wohl
durchdachte Kompoſition und die geiſtige Bedeu
tung der Klingerſchen Schöpfung ins rechte Licht
ſetzen wird.
„Schönheitskult und Weisheitslehre,
Kunſt und Philoſophie“ – ſo faßt Profeſſor
Dr. Paul Schumann in Dresden, ein berufener
Erläuterer der Abſichten des Künſtlers, den Gehalt

des Gemäldes in kurzen Worten zuſammen („Max
Klingers Wandgemälde für die Aula der Uni
verſität Leipzig“; Verlag von E

.
A
.

Seemann in

Leipzig), und wirklich: wir haben hier endlich
einmal die wahrhaft würdige, mit helleniſch er
leuchteten und doch mit Neuzeitaugen geſehene

Schilderung eines goldenen Zeitalters, die „wie
ein Ideal und eine Mahnung a
n

unſer Geſchlecht

a
n

einer Stätte modernen Studiums unſre Augen,

unſer Denken und unſre Phantaſie in Bann
nimmt“.

Aphrodite, Homer, Plato, Ariſtoteles, Alexander
der Große – das ſind die fünf Namen, die Klin
gers Schilderung griechiſcher Kultur beſeelen und
gliedern. Damit zerfällt das Gemälde wie von
ſelbſt im weſentlichen in zwei große Teile: links
Homer, „der Schöpfer der olympiſchen Götterwelt,

der Bringer eines neuen einheitlichen Schönheits
kultus und einer erhabenen Kunſt für das ge
ſamte Griechenland“, den Griechen ſeine Geſänge

vortragend; vor ihm, gleichſam von ſeiner ſchöpfe

riſch zwingenden Phantaſie hervorgelockt, Aphro
dite, die Göttin der Schönheit, taubenumflattert,

noch halb vom fallenden blauen Gewande um
hüllt, eben dem Schaume des Meeres entſteigend;

rechts Plato und Ariſtoteles, die Meiſter und
ragenden Gipfel der griechiſchen Philoſophie, ge
dankenvoll dahinwandelnd – Plato in dunklem,
Ariſtoteles in hellerem Gewande –, während der
junge Makedonierkönig, der Schüler des Ariſto
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Georg Behrens-Ramberg: Die neuſten Nachrichten.
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teles, ein Verkörperer der feurigen Begeiſterung

wie der weltumſpannenden Eroberungskraft, von
ihrer Sphäre mächtig angezogen, ihnen blitzenden
Auges und ſehnſuchtbeflügelten Schrittes ungedul
dig nacheilt – klein von Geſtalt, deſto größer
in ſeinen Plänen und Taten. Dazwiſchen nun
vier andre Gruppen: zwei im Dienſte anmutiger
Verbindung und Überleitung, zwei andre als
löſende Intervalle in der Gedankenkette. Links

zwei vom ſchimmernden Byſſosgewande umfloſſene
Jungfrauengeſtalten, die zu den Worten des blin
den Sängers Leier und Triangel rühren und ſo

,

der Erſcheinung der Aphrodite zuwinkend und mit
den zur Seite Homers lagernden drei Menſchen
altern, Knabe, Jüngling, Greis, zuſammenklin
gend, dieſe linke Hauptgruppe feſt zuſammen
ſchließen; rechts das in Dianens leichtes Gewand
gekleidete Mädchen, das den beiden Philoſophen

Alexanders Ankunft meldet und auf ihn hinweiſt,

während drei andre jugendliche Begleiter, ihn
bekränzend und befeuernd, ſeine ſtürmiſche Un
geduld den beiden Weiſen gleichſam zuzutragen

ſcheinen. Und dazwiſchen, die beherrſchende Mit
telgruppe der beiden Philoſophen flankierend, links
die träumende, ſinnende Muſe hinter dem Stamm
eines Ölbaums, von einem verzückt knienden
Jüngling verehrt; rechts eine gelaſſen hingelagerte
Gruppe von ſechs Menſchen, die die Segnungen

der ſchönen Künſte veranſchaulichen: ein Jüngling,
der zwei lauſchenden Frauen eine Dichtung vor
trägt; ein Maler, der dieſe drei und mit ihr den
halbenthüllten Gliederreiz einer vierten, ſtehenden
Frauengeſtalt mit dem Griffel feſthält; im Hinter
grunde, halb verdeckt, endlich Sokrates, der an
geſtrengt darüber zu ſinnen ſcheint, wie e

r

die

Erkenntniſſe des Wahren, die Gebilde des Schönen

in das Gute und Tüchtige, in die reale Tat
hinüberleiten könne . . . Das Ganze umſpannt

eine mit Dichteraugen geſehene, ins Erhabene und
Ewige verklärte helleniſche Landſchaft: über der
Homer-Gruppe das leuchtende Meer mit den blin
kenden Inſeln und den erwärmten Buchten, um
die Philoſophenſzene eine kühle Wieſe in ſchatten
dem, bachdurchrieſeltem Hain, den das vom letzten
Gold der ſcheidenden Sonne durchglühte Felſen
gebirge ſteil überragt.
„Prachtvoll,“ ſo ſchließt Paul Schumann ſeine
Betrachtung über die Kompoſition des Gemäldes,

„iſt der Gegenſatz zwiſchen der lichten Weite des
inſelbeſäten Meeres und der farbentiefen Um
ſchränktheit des feierlich-ſtillen Hains am Fels
hang. Aber ganz vorzüglich hat es der Künſtler
verſtanden, beides zur Einheit zu verſchmelzen

durch das farbenleuchtende Oleandergebüſch im

Vordergrund, durch das niedere weiße Haus im

Mittelgrund und den aufwärtsführenden Lauben
gang, durch den lichten Glanz der Sonne, die von
der rotglühenden felſigen Landzunge im Meere

hinüberleitet zur ſonnigen Steilwand des Felſen
gebirges. So ſchließen ſich die feſtlich heitern
Monatshefte, Band 107, I; Heft 637. – Oktober 1909.

Klänge der hellen Inſelwelt mit den feierlichen
Akkorden von Gebirge und Wald zuſammen zu

der vollen Melodie einer wohlgeſchloſſenen, reich
gegliederten und gegenſatzreichen Landſchaft. Die
kunſtvolle Gliederung des rieſigen Gemäldes in

eine große lichtvolle Fläche und eine entſprechende

dunklere Maſſe wirkt um ſo natürlicher, weil ſie

durchaus dem geiſtigen Gehalt der umſchloſſenen
Figurengruppen entſpricht: der ſonnige Strand
und das weite Meer der weitſchweifenden, ge
ſtaltenden Phantaſie des Sängers; die feierliche
Pracht von Gebirg und Wald der ſtillen Denker
tätigkeit der Philoſophen.“ Und mit dieſem tiefen
geiſtigen Gehalt des Gemäldes eint ſich, wie wir
aus der Schumanns Schrift beigegebenen farbigen
Reproduktion des Geſamtgemäldes* erſehen, eine

feſtliche Farbenpracht, ein Kolorit der Lebens
ſphäre, der Landſchaft, der Figurengruppen, wie

e
s

erſt in unſern Tagen durch die Errungen
ſchaften der modernen Freilichtmalerei möglich ge
geworden iſ

t

und verſtanden wird – genug,
wir haben hier eine Künſtlergabe, ihrer Beſtim
mungsſtätte und der feſtlichen Gelegenheit wie
ihres Schöpfers gleich würdig.

Zu den Einſchaltbildern unſers Heftes genügen

diesmal wenige Worte: teils werden dieſe Blätter

in eignen Aufſätzen beſprochen, wie die Bilder
und Stadien Otto Heinrich Engels, wie d

ie

d
e
r

diesjährigen Großen Berliner Kunſtausſtellung

entſtammenden Gemälde und Plaſtiken und das
Modebild, teils ſind die Schöpfer der wieder
gegebenen Werke den Leſern dieſer Monatshefte
ſchon bekannte und wohlvertraute Künſtler, oder

ihnen ſollen hier demnächſt ſelbſtändige und ein
gehende Würdigungen zuteil werden. Das gilt

von Walther Firle, dem trefflichen Münchner
Genremaler und Porträtiſten, von dem wir die
Freude haben, wieder eins ſeiner neueren ebenſo

talentvollen wie farbenfreudigen Kinderbild
niſſe wiederzugeben, und das gilt von Adolf
Obſt, deſſen im Septemberheft veröffentlichtes

Sommerbild „Roſenzeit im Park von Verſailles“
jetzt die in ihrem bunten Herbſtſchmuck feſtgehaltene

„Allee im Park von Verſailles“ folgt. Obſt
(geb. 27. Auguſt 1869) iſ

t

ein Schüler der Ber
liner Akademie, verdankt aber, wie die meiſten
ſeiner Altersgenoſſen in der Malerei, techniſch zu
gleich ſehr viel der Akademie Julian in Paris,

während e
r

ſeine letzte Ausbildung wieder bei Pro
feſſor Eugen Bracht in Berlin empfing, der ſo vie
len jungen Märkern, zumal den Landſchaftsmalern
der neunziger Jahre, Lehrer und Vorbild geweſen
iſt. 1897–98 machte Obſt eine Studienreiſe um
die Erde, 1900–1901 nahm e

r

a
n

der China
Expedition des Grafen Walderſee teil, beidemal mit
Unterſtützung des preußiſchen Kultusminiſteriums.

* Die farbige Reproduktion des Klingerſchen Wand
gemäldes iſ

t

aucheinzeln, als ungebrochenesgroßes Kunſt
blatt, durch jede Kunſt- oder Buchhandlung zum Preiſe
von 2 Mk. zu beziehen.
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Max Arthur Stremels „Venezianiſches
Interieur“ reiht ſich in ſeiner Farbendelikateſſe
würdig den Interieuren an, die wir ſchon früher
von ihm haben zeigen können. Den tiefſten Ein
druck empfing Stremel, der (geb. 31. Oktober 1859
in Zittau) in München, dann bei Munkacſy in
Paris ſeine künſtleriſche Ausbildung erhielt, nach
eignem Geſtändnis von Vermeer van Delft, den
er in Holland ſtudieren durfte, dann aber auch
von Corot, Manet, Monet, Piſſaro und Renoir.
Doch hat ſein deutſches Empfinden durch dieſe
fremden Vorbilder kaum gelitten, ja man kann
ſagen: es iſ

t

durch ſi
e

erſt recht aus ihm heraus
gelockt worden. Stremel malt Bildniſſe, Land
ſchaften, Blumenſtücke, vor allem aber Interieure.
Sein Ehrgeiz iſt, die Räume ſelbſt gleichſam zum
Sprechen zu bringen und die eigentümliche Stim
mung, die individuell in jedem Raume ſchlum
mert, ſich von innen heraus ſelbſttätig auswirken

zu laſſen. Wie meiſterlich ihm das zuweilen ge
lingt, dafür iſt das „Venezianiſche Interieur“ ein
beredtes Zeugnis.

Hans Thomas „Diana“ oder „Landſchaft
mit allegoriſcher Figur“, wie ſie wohl auch heißt,
zeigt uns den verehrten Meiſter, zu deſſen ſieb

zigſtem Geburtstage ſich die deutſche Künſtler
ſchaft, nein, die ganze deutſche Kunſtgemeinſchaft

feſtlich rüſtet, in ſeiner anheimelnden Deutſchheit
und Traulichkeit. Was e

r malt, iſ
t

eine er
ſtaunlich friedliche Diana, trotz des Jagdſpießes,

und das Hirſchkälbchen zu ihren Füßen wie die
Vöglein zu ihren Häupten fühlen ſich augen

ſcheinlich in ihrer Nähe wie im Mutterſchoß be
hütet und beſchützt. Doch was tut es? Wir
ſpüren die liebe alte Thomaſche Innigkeit in dem
Bilde, und gerade dieſe Note gibt ihm innerhalb
der diesjährigen Berliner Sezeſſionsausſtellung

ſeinen Reiz und Wert.
Die beiden Bilder von Georg Behrens
Ramberg, der zeitungleſende Alte („Die neu
ſten Nachrichten“) und die miteinander plau
dernden Nachbarn („Nahwer vertellt“), ſind
Proben einer Genrekunſt, die keine gewaltigen
Anſprüche a

n

ſich und die Betrachter ſtellt, aber

durch ihre Lebenstreue, Schlichtheit und Bieder
keit, auch wohl durch den erfreulichen Verzicht
auf alles aufdringliche „ſtimmungmachende Bei
werk“ hübſch und wahr die Art des niederdeutſchen
Menſchenſchlags charakteriſiert, dem der Maler
ſeine Modelle verdankt. F. D.

A Literariſche Rundſchau A

Novellen und Romane – Literariſche Denkmäler und Ehrenrettungen

Novellen und Romane E

Mit der Etikette einer Novellenſammlung pflegt
man e

s

nicht ſo genau zu nehmen. Irgendein

nicht ganz gewöhnlicher Name, von irgendeiner

der auftretenden Perſonen entlehnt, oder – noch
bequemer! – der Titel des zufällig zuerſt ſtehen
den Stückes, und der Generalpaß für das Buch

iſ
t fertig. Von der Gedankenloſigkeit dieſes lite

rariſchen Taufaktes unterſcheidet ſich vorteilhaft die
Benennung des neuen Novellenbuches von Emil
Ertl, das wie die früheren Bücher des Verfaſſers
bei Staackmann in Leipzig erſchienen iſt. Es
nennt ſich „Geſprengte Ketten“, und dieſer
Titel bezeichnet wirklich das gemeinſame Leitmotiv,

das dieſe fünf Erzählungen oder Novellen durch
zieht, die Gedankenkette, die ſi

e

alle zuſammenhält.

Da iſ
t

zunächſt die in den Tiroler Bergen,

einem Lieblingsſchauplatz Ertls, ſpielende Erinne
rungsnovelle „Walpurga“. Ein Reiſender, ein
auf dem Amboß des Lebens hartgeſchmiedeter
Mann, macht ſich auf, noch einmal auf den Spu
ren einer unvergeſſenen holdſeligen, doch nicht

ſchuldloſen Jugendliebe zu wandeln. Vielleicht,

daß e
r

die Geliebte ſelbſt noch am Leben findet.

Je näher er der Stätte ſeines jauchzenden Jugend
glückes kommt, deſto greifbarer und mächtiger

erwacht das Bild der Geliebten in ihm. Jede
Blume am Wege, jedes Felshaupt, das Rauſchen
jedes Waſſers, das Neigen jedes Wipfels, es er

E zählt ihm von dem goldenen Damals, und aus
der Alltagswelt, in der e

r als tätiger Menſch
lange Jahre hindurch völlig aufgegangen war,

weckt allmählich das ſüße Sicherinnern die ſchlum
mernde Hingebung a
n

das rein Menſchliche. So
kommt e
r in Gefahr, ſich aus Luſt und Weh der
Erinnerung neue Ketten zu ſchmieden. Doch Wal
purga, erfährt e
r bald, ſchläft ſchon lange unter
dem Hügel des Dorfkirchhofs; ſie hat ihrer Jugend
liebe ohne Groll und Bitternis bis zum letzten
Atemzuge die Treue gehalten. Und e

s

zieht ihn

a
n

den Ort, wo er einſt nach der ſeligen Ver
einigung mit ihr bei Finkenſchlag und Sommer
ſonnenſchein den Kranz aus Lindenlaub vom Aſte
genommen, um ihn der Geliebten ins ſchwarze
Haar zu drücken. Noch einmal durchlebt e

r

alle

Glut und alle Schauer dieſer Stunde. Nun erſt,

d
a

ſtatt der irdiſchen Walpurga ihr reines, ver
klärtes Bild bei ihm weilt, glaubt er ſie ganz

zu beſitzen. „Hätt' ic
h

dich wiedergefunden auf
den Pfaden des Alltags, d

u wärſt mir für immer
verloren geweſen. Nun erſt, da ic

h

dich für immer
verlor, biſt d

u mir zum unvergänglichen Beſitz
geworden.“ Und e

r hängt den Totenkranz, den

e
r ihr zur Erinnerung gewunden, auf denſelben

Aſt der Linde, wo damals der Freudenkranz ge
hangen. Als ein von Schuldgefühl und quälen
der Erinnerung Befreiter verläßt er dann die
weltabgeſchiedene, ſtille Gebirgsgegend, um wieder

dem tätigen Leben entgegenzufahren, und wäh
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rend er damals nichts als Qual und Unfrieden

mit ſich genommen hatte, trägt er jetzt in ſich das
Kleinod jenes großen, unvergänglichen Schmer
zes, der die Seele läutert und emporhebt.

War es hier eine von irdiſchen Schlacken ent
ſtellte Erinnerung, die wie zerſprengte Ketten von
dem ſchuldig-unſchuldigen Helden abfällt, ſo ſind
es in den folgenden drei Novellen die trügeriſchen

Wolken verführeriſcher Wahngebilde, die erſt durch
die heilenden Kräfte klarer Erkenntnis, heller
Wirklichkeit zerſtreut werden müſſen, bevor der

von ihnen Verwirrte zur Freiheit und Geneſung
gelangen kann. Leutnant von Dieſſen in der vom
Nationalitätenkampf gefährdeten öſterreichiſchen
Garniſon Como läßt ſich von den Reizen einer
ſchönen italieniſchen Conteſſa umgarnen und wird
durch ein verräteriſch vorgeſpiegeltes Stelldichein

in der Stunde der Gefahr von den Feſſeln dieſer
Leidenſchaft ſo eng umſchnürt, daß e

r,

in die
Falle geraten, beim ausbrechenden Kampfe den
bedrängten Kameraden fernbleiben, ja den Ver
dacht der Feigheit und Schande auf ſich laden
muß. „Diolo vuole, Signor Tenente“ (Gott will

e
s ſo), ruft dem Gefeſſelten der Gatte der Lieb

haberin in hämiſchem Triumphe zu, als man ihn

in die Gefangenſchaft ſchleppt. Doch das Blatt
wendet ſich. Dieſſen entſchlüpft aus dem Ge
fängnis und wird ſeinen Kameraden zum Helfer
und Befreier. Nach Jahren kommt er von neuem

in die alte Garniſon, ſieht die einſt Geliebte
wieder und überzeugt ſich a

n

der Ahnlichkeit ihrer
kleinen Tochter, die ſi

e

ihm ohne Scheu vor ihrem
mit Blindheit geſchlagenen Tölpel von Gemahl
zuführt, daß e

s ſein Kind. Gegen die Verſiche
rungen der Conteſſa, daß ſi

e

a
n jenem Betrug

mit dem Stelldichein unſchuldig, daß ſi
e

ſo han
deln mußte, ſollten ſi

e

nicht beide verloren ſein,

bleibt er taub. Das Truggebilde von einſt hat
ſeine Macht über ihn verloren. Die letzten Feſſeln
des Wahns durchfeilte der Anblick dieſes Kindes
mit dem blonden Haar und den blauen Augen.
Dem Herrn Gemahl aber kann e

r

ſich nicht ver
ſagen, zum Abſchied auf die Frage, o

b e
r

ſich

erklären könne, wie eine Komteſſe Olgofredi zu

blondem Haar und blauen Augen komme, dasſelbe
Wort zurückzugeben, das einſt der Gefeſſelte von
jenem hören mußte: „Diolo vuole, Signor Conte,
Dio lo vuole“ . . .

„Es iſt eine ganz merkwürdige Sache, wie der
geſcheiteſte Kerli in allen Dingen der Welt durch
die Liebe ein dummer Stöffel werden kann.“
Dies Diktum des derben Jeremias Gotthelf trifft
wörtlich auf den Profeſſor Pfizmaier zu, einen
braven Kerl und wackern Gelehrten, der ſich von
den herzloſen Launen einer nach exauiſiten pſychi

ſchen Genüſſen lechzenden jungen Weltdame am
Narrenſeil der Liebe nasführen läßt und endlich
gar, ein zweiter Ritter Delorges, das Schauſpiel
des Schillerſchen „Handſchuhs“ vor ihr aufführt,

indem e
r unter tauſendfacher Lebensgefahr auf dem

gefährlichſten aller Wege einen Berg erklettert, auf
dem dies Fräulein Kunigunde, die natürlich auf
ganz ebenem Wege dahingelangt war, einen ihrer
Handſchuhe vergeſſen hat. Er, der reife Mann,

der ernſte Gelehrte, der aufopfernde, gewiſſenhafte

Erzieher ſeiner Bruderkinder! Doch – Gott ſe
i

Dank! – die Lebensgefahr, in der er unterwegs
ſchwebt, bringt ihm die Heilung von dem Wahn,

in der Verſucherin ſeine begehrenswerte Lebens
gefährtin zu finden. „Er hatte dem faſt ſichern
Tod ins Auge geblickt, jetzt durchrieſelte ihn won
nig das wiederkehrende Lebensgefühl. Jauchzen
hätte e

r mögen, bloß weil er lebte. Wo war der
Pfeil, den e

r früher in der Bruſt geſpürt? Wo
der nagende Liebesſchmerz, das ganze ſchwächliche

Siechtum? Frei fühlte e
r

ſich und geſund wie
ehedem, frei!“ Geſprengte Ketten! Er gedenkt
ſeiner Wiſſenſchaft, die e

r für den ſchönſten Beruf
hält; er denkt der Aufgaben, die er ſich noch ge
ſtellt hat; er denkt ſeiner lieben Kinder, der Kinder

ſeines toten Bruders, den er einſt über alles ge
liebt hat. Er erreicht den Gipfel, aber den Hand
ſchuh vergißt e

r
. . .

Ein Bild nur, Hubert Herkomers Gemälde der
ſchönen Miß Grant in Weiß iſ

t es, was den
jungen Kunſtſchwärmer, der ohne feſten Beruf und
rechte Tätigkeit in den genießenden Tag hinein
lebt, übers Meer nach England lockt, um das
Urbild des Kunſtwerks, ſeine „weiße Königin“, zu

ſuchen, ſie, die doch gewiß noch tauſendmal ſchöner

ſein muß als das Gemälde. Er findet ſi
e nicht,

die Miß Kate Grant, ſowenig wie Don Quijote
ſeine Dulcinella je fand, aber e

r

findet ſtatt ihrer
ein helläugiges, tapferes, ernſtes Mädchen, das

den Unſteten von den „Ketten ſeiner Unabhängig

keit“ befreit und ihn einer geregelten, beglückenden

Tätigkeit mit ernſten Zielen zuführt, nachdem e
r

unter ihrem Einfluß erkannt hat, daß man Kunſt
und Wirklichkeit nicht ungeſtraft vermiſcht. Mit
dieſer Geneſungsgeſchichte iſ
t kunſtvoll, nach der

Theorie von der „Duplizität der Fälle“, eine
Parallelerzählung verknüpft, in der ein Italien
reiſender, der jene Tagebuchaufzeichnungen in dem
Schreibtiſch eines alten venezianiſchen Palazzo
findet, auf ähnliche Weiſe, nur weit einfacher ſei
nem Kunſt und Leben verwechſelnden Traumleben
entriſſen wird. „Die Wirklichkeit müſſen wir uns
ſelbſt geſtalten, daß ſi

e uns tauge, dazu hilft uns
keine Kunſt. Sein eigner Künſtler werde jeder,

das Ideal aus dem Alltag herauszulöſen, wie
der Bildner, indem e

r

die vergänglichen Splitter
wegſchlägt, das herrliche Bildwerk zum Leben erlöſt,

das in jedem Steine ſchlummert.“ Das iſ
t

die

Geſchichte vom Ritter ohne Furcht und Tadel, der
auszog, ein Irrlicht zu haſchen, und ſich eine

kleine gurrende Lachtaube einfing . . .

Die Deutung der letzten Geſchichte „Stern
ſchnuppen“ iſ

t ſchwieriger als die der andern. Wer

iſ
t

d
a

die von den Ketten Befreite, das mütter

liche Mädchen, das die Werbungen des ſich ihr trotz
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ihrer „Vergangenheit“ in verehrungsvoller Liebe
nahenden Malers zurückweiſt, oder dieſer Maler
ſelbſt, dieſer „Unabhängige“, dieſer vom eifer
ſüchtigen Egoismus des „Ungeteilt oder Nichts“
Beſeſſene, der im Grunde ſeines Herzens dem
Kinde den Tod wünſcht, damit er die Geliebte
ganz und ungeteilt für ſich haben könne, der dann
aber doch von der Liebe der Mutter und dem
unſchuldigen Reize des Kindes beſiegt wird?
Dieſe letzte Geſchichte endet mit einem halben
Fragezeichen, was ſonſt nicht Ertls Art. Das
hübſche Wort aus der „Weißen Königin“ gilt

auch von ihm als Erzähler: „Wie gutmütig wir
Menſchen im Grunde eigentlich ſind, das ſieht
man daraus, daß wir es gern haben, wenn Er
zählungen gut ausgehen.“ Gut und beſtimmt.
Gewiß, die Handlung ſetzt ſich bei Ertl manchmal
etwas ſchwerfällig in Trab, er liebt die behag

lichen Geſpräche, die nur loſe mit dem eigentlichen

Thema zuſammenhängen, er bringt gern ein hüb
ſches Hiſtörchen, eine artige Anekdote an den
Mann, es kommt ihm auch auf eine Handvoll
Unwahrſcheinlichkeiten oder „merkwürdiger Zu
fälle“ nicht an, und gelegentlich einmal (wie zu
Schluß von „Dio lo vuole“) verfehlt er Takt
und Stimmung, er bevorzugt wie der paſſionierte
Spaziergänger die Umwege, aber er bringt von
dieſen Umwegen faſt immer eine duftende Blume,

eine erquickende Frucht heim, und ſeine welt
männiſche Politeſſe, über der doch ein köſtlicher
Flaum der Naturfriſche liegt, weiß auch an „toten
Stellen“ noch prächtig zu unterhalten. Dabei iſ

t

ihm noch jene herzhafte novelliſtiſche Freude a
n

der Erfindung, am rein Stofflichen, am „Neuen“
eigen, die unſern Erzählern mehr und mehr zu

mangeln beginnt, und das, obwohl e
r weiß, daß

e
s auf das „bißchen Aufputz“ nicht ankommt, daß

das „Weſentliche“ entſcheidend iſ
t

und allein Dauer
hat; denn, wie ſein junger Schriftſteller Müller
Strehlen im „Handſchuh“ ſagt, „die menſchlichen

Leidenſchaften bleiben ſich ewig gleich, und typiſche

Liebesverhältniſſe kehren immer wieder.“

Dieſen vom Leben wie von der Kunſt gleich

ſehr beſtätigten Satz darf man nicht vergeſſen,

wenn man den neuſten Roman Paul Heyſes
lieſt, dieſes Novellenkünſtlers, der mit Recht noch
heute dafür berühmt iſt, über eine ſchier uner
ſchöpfliche Erfindungsgabe zu verfügen. Wer frei
lich dieſe „Geburt der Venus“ (Stuttgart,
Cotta; geb. 5 M.) rein nach der äußern Hand
lung und ihrem Verlauf beurteilen wollte, der
Ärde nicht viel mehr finden a

ls

eine zahme

Variante der ſattſam bekannten Künſtlergeſchichten,

in denen ein Maler ſich in ſein Modell verliebt,

e
s

trotz des Widerſpruchs ſeiner Familie heiratet
und für dieſe Auflehnung gegen die Satzungen

der Geſellſchaft vom Schickſal oder von einem ſeiner

blöden Zufälle gezwungen wird, die Buße mit
ſeinem Leben zu zahlen. Der Dichter iſ

t

aber

ſolchen Einwänden gegen die Herkömmlichkeit des

Stoffes bereits ſelbſt zuvorgekommen, indem e
r

vor das Buch als Motto eine Strophe aus ſeiner

„Braut von Cypern“ geſetzt hat:

O heil'ges Wunder! Uralt iſt die Welt,
Und dennochſteht am Anfang aller Dinge

Das Herz, in das ein Strahl der Schönheit fällt.
Als ob dich eine Schöpfung neu umfinge,
Wird dir die Bruſt erſchüttert und geſchwellt.

Es trifft dich wie ein Schlag von Adlerſchwinge,
Die Träne fühlſt d

u

dir im Auge beben–
Nun weißt d

u erſt, lebendig ſe
i

das Leben!

Erſt im Lande der Griechen, auf einer der
Zykladen bei einſamer Bootfahrt geht dem jungen

Maler Marcel Dagobert die Idee der wahren
Schönheit auf. Erſt von der dort empfangenen
Viſion, die ihm die keibhaftige Geburt der Venus
aus dem Schaum des aufgewühlten Meeres vor
ſpiegelt, datiert ſeine Weihe zum wahren Künſtler;

was e
r

vorher ſchuf, war im günſtigſten Falle
gute Handwerkerei. Die Konzeption für das Ge
mälde bringt er in ſeine deutſche Heimat mit; wo
her aber das irdiſche Modell für die ihm erſchie
nene Göttin nehmen, für dieſe Göttin, die Götter
und Menſchen beherrſcht, beſeligt und wieder in

Verzweiflung ſtürzt, wenn ſi
e

ſich verſagt? Ein
Kollege bringt ihn auf die Spur eines vollendet
ſchönen Mädchens, das kein berufsmäßiges Modell,

aber einem älteren Maler doch bereits die Har
monie ihrer Glieder zum Vorbild für ſeinen
„Walkürenritt“ geliehen hat. Marcel findet dieſe
Hanna Brand, ſi

e erfüllt ſeinen Wunſch, läßt ihn
während der nun folgenden Atelierſtunden, zu

denen ſich bald freundſchaftliche Plauderſtündchen

und gemeinſame Ausflüge geſellen, nicht nur einen
bewundernswert ſchönen, unverbildeten Körper,

ſondern auch eine noch ſchönere und edlere Seele
ſehen. Aus der Freundſchaft wird Liebe, aus
der Liebe das Verlangen nach dauernder Ver
einigung, ſo ſehr Hanna in ihrer Hoheit und
Keuſchheit dieſem Verlangen zu wehren ſucht, und

ſo ſehr bei Marcel ſelbſt das ſeeliſche Wohlgefallen

a
n ihr das ſinnliche Begehren überwiegt. Sein

Vater, kein engherziger Steifling, aber ein vom
Leben und ſeinen Notwendigkeiten erzogener Mann,
verſagt ihm ſeine Zuſtimmung zu dem Plan der
Heirat als einer „moraliſchen Unmöglichkeit“:

„Jede Auflehnung gegen die herkömmliche Moral,
möge ſi

e

auch durch die Stimme des Gewiſſens
ſanktioniert ſein, rächt ſich, und wer ſich dazu
entſchließt, muß wiſſen, was er wählt, ſein ver
meintliches Glück oder die Verfemung durch die
Geſellſchaft.“ Der Sohn beſcheidet ſich einſtweilen
ſeiner Familie zuliebe; als aber der Ruf der
Geliebten durch ſein Verhältnis zu ihr in Gefahr
gerät, ſtellt e

r

ſi
e mit plötzlichem Entſchluß öffent

lich als ſeine Braut vor. Dieſer Kühnheit folgt die
Rache der Geſellſchaft auf dem Fuße. Die belei
digte Eitelkeit einer ſchönen, aber anrüchigen Dame,

die e
r als Modell trotz ihres offenen Anerbietens

ausgeſchlagen hat, zieht ihm ein Duell zu. Ein
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paar Tage nach ſeiner heimlich vollzogenen Trau
ung mit Hanna Brand wird Marcel aus dieſem
Waffengang als ein Sterbender in ſeine Wohnung
zurückgebracht. Er hat nur gerade noch ſo viel
Kraft, die Hände ſeines geliebten Weibes, dem er
ein ſo kurzes, aber ein ſo überſchwengliches Glück
verdankt, in die Hände ſeiner Eltern zu legen . . .
Das Werk iſ

t

von einer Durchſichtigkeit, Reife
und Harmonie, wie ſi

e nur dem Alterswerk eines
vollendeten Meiſters eigen ſein können. Aber in

dieſer entſchwerten Einfachheit, Klarheit und Eben
heit – die halb humoriſtiſch gehaltene Parallel
handlung netzt der eigentlichen Geſchichte nicht die
Fußſohle – mutet e

s uns zugleich ſchon faſt
weltfremd an. Es liegt das nicht daran, daß
alle dieſe Menſchen ein gleich glattes, ebenes und

muſterhaftes Deutſch ſprechen, auch nicht daran,

daß ſich ſo viele herkömmliche und typiſche Cha
raktere zuſammenfinden, noch daß das Grundmotiv

in einem antiquierten Schönheitsbegriff wurzelt –

das alles ſind Nebenſächlichkeiten. Was uns Heu
tigen das Ganze förmlich hiſtoriſch erſcheinen läßt,

das iſ
t

die Häufung von Situationen, die gar

nicht mehr zu unſerm gegenwärtigen, unmittel
baren Leben zu gehören ſcheinen, die – wie der
Verkehr der Geſchlechter, das Verhältnis zwiſchen
Eltern und Kindern – für uns der Vergangen
heit angehören. Das wird uns erſt recht klar,
wenn der Dichter uns in einer der Nebenperſonen

ſo etwas wie eine Nora, eine Nora in Duodez
zeichnet und dadurch die Scheidewand, die ſeine

Welt von der modernen eines Ibſen trennt, nur

noch augenfälliger macht. Wer dieſen Roman
rein ſeiner ſelbſt willen lieſt, als ein Buch, das
1909 erſchienen iſt, wird ihn zum Schluß ent
täuſcht aus der Hand legen; als ein Dokument
der harmoniſch in ſich ſelbſt ruhenden Dichter- und
Künſtlerperſönlichkeit Paul Heyſes fordert die Ge
ſchichte jedoch deshalb erſt recht auf ihre Art Liebe
und Bewunderung.

Was man bei Heyſe nicht ſuchen darf, damit
überſchwemmen uns jüngere Autoren über und
über. Da iſt z. B

.

der Öſterreicher Emil Lucka,
der uns vor einem Jahre mit dem Roman von
„Iſolde Weißhand“, einer Geſchichte aus alter
Zeit, aber doch einer mit quellendem neuzeitlichem
Gefühlsleben geſättigten Dichtung, überraſcht hat.
(Berlin, S

.

Fiſcher.) Jetzt läßt er dieſem Buche,

in dem Triſtans Leid in ſeinem Vergeſſen ſuchen
den Bunde mit der zweiten Iſolde, der Tochter
Jovelins, in chronikartiger Ruhe und zugleich in

faſzinierender Gegenwärtigkeit vor uns aufſtand,

einen Roman aus der unmittelbaren Gegenwart
folgen, in dem auch der leidenſchaftlichſte Liebhaber
dieſer unſrer eignen Zeit nichts von ihrer Glut
und Hitze vermiſſen wird. Ja, es iſt nicht zu
viel geſagt, wenn e

s in der Ankündigung heißt,

daß uns in dieſer Geſchichte einer „Jungfrau“
(Berlin, Fleiſchel & Ko.) ein wahrhaft typiſch

modernes Mädchenſchickſal mit a
ll

ſeinen geheimen

und offenen Wünſchen geſchildert werde, und daß

der Dichter e
s bis in ſeine letzten pſychologiſchen

Gründe hinab verfolge. Freilich, und das wer
den vor allem die Frauen betonen: ein ſpezifiſch,

ein einſeitig männliches Buch. Wo bleibt das
heilige Feuer für die großen Errungenſchaften und
die hehren Ideale der Emanzipation? Was iſ

t

das für eine ſpöttiſch-ironiſche Geſte, mit der in

dieſem Mädchencharakter zugleich alles das ab
getan oder a

d

absurdum geführt wird, was die
„moderne Frau“ im Innerſten bewegte und be
ſeelte? Nirgend vermag dieſe Meta Wurzel zu

ſchlagen, nirgend Befriedigung zu finden: Freund
ſchaft, ſoziale Tätigkeit, Kunſt, Wiſſenſchaft, alles,

alles bleibt ihr am Ende taub. Wohl ihr, daß

ſi
e

ſchließlich nach a
ll

den Schiffbrüchen in der
Erziehungsanſtalt noch eine Art Lehrerinnenſtelle
findet, die ihren geheimen mütterlichen Neigungen

wenigſtens etwas Nahrung gönnt. „Und Meta
Hellwald, Dr. phil., ſetzte ſich und trocknete die
(eben friſch gebadete) kleine Tini ſorgſam ab“ . . .

Iſt das nun nichts weiter als eine humoriſtiſche
Karikatur am Rande der modernen Frauen
bewegung, oder iſ

t

e
s

der ſchrille Kriegsruf einer
neuen, bedeutſamen Wendung? –

Literariſche Denkmäler und Ehren

E rettungen (E

Das iſ
t

auch ein Geſchenk dieſer vaterländi

ſchen Erinnerungsjahre, wo faſt Monat für Monat
das Gedächtnis eines ſchweren Tages, einer küh
nen Tat, einer hochherzigen Geſinnung ſich er
neuert: mit den Ehrenmälern für die patriotiſchen

Männer der Tat erheben ſich aus dem Schoße
der Vergangenheit auch die Gedenkſteine derer,

die ihre heldenmütige Phantaſie den Ereigniſſen

haben vorausfliegen laſſen und mit den Schöp

fungen ihrer Feder für den Samen der befreien
den Taten die Furchen gebrochen haben. Und
zugleich auch belebt ſich – eine der erfreulich
ſten Segnungen dieſer weihevollen Gedenkzeiten

– das Gedächtnis und der Ruhm derer, die
beides, den Denker und den Tatmenſchen, in ſich
vereinigten und ſo mit verdoppelter Kraft a

n

dem vaterländiſchen Werke mitwirkten. Da er
ſcheint e

s uns zugleich als eine ſtrenge Pflicht
und eine ſchöne Selbſtverſtändlichkeit, daß unter

den erſten, die von den Strahlen dieſes frühlings
haften Wiederbelebungsdranges getroffen werden,

Ernſt Moritz Arndt iſt. Wahrlich, er ver
dient es, daß e

r in ſeiner Ganzheit vor uns er
ſteht! Gegenwärtig war uns doch eigentlich nur
noch der Sänger der zum großen Teil volks
tümlich gewordenen patriotiſchen Kriegs- und
Freiheitslieder. Die finden wir denn auch a

n

der Spitze der neuen Geſamtausgabe, oder beſſer:

Auswahl ſeiner Schriften, die ſein Biograph

Heinrich Meisner und Robert Geerds ihm
jetzt bei Max Heſſe in Leipzig widmen. Doch
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ſoll es uns recht ſein, daß auch von ihnen nur
eine Auswahl geboten wird: es wäre verfehlt
und gefährlich, wollte man auf einen ſo friſch dem
Tage lebenden Mann das ſteife Prinzip philo
logiſch-hiſtoriſcher Vollſtändigkeit um jeden Preis
anwenden. Immerhin füllt dieſe Auswahl noch
drei Bände (2 bis 4), und ſo vermiſſen wir
kaum einen nur irgendwie bemerkenswerten Zug

in dem Bilde des patriotiſchen und geiſtlichen
Lyrikers Arndt. Es folgen dann in verdienter
Vollſtändigkeit in Band 5 und 6 die „Jugend
erinnerungen“ und die zu Unrecht faſt völlig
vergeſſenen „Märchen“, die trotz einer gewiſſen

Gebundenheit der Phantaſie reiche Goldkörner
poetiſcher Empfindung in ihrem Bette mit ſich
führen. Den Kern der Ausgabe bilden die ſelbſt
biographiſchen Aufzeichnungen, die „Erinnerungen

aus dem äußern Leben“ (Bd. 7), die „Wande
rungen und Wandlungen mit dem Reichsfreiherrn
von Stein“ (Bd. 8) und die ſtählerne Kette po
litiſch-patriotiſcher Gelegenheitsſchriften, von der

Not der Zeit geſchmiedet: wie der „Katechismus
für deutſche Soldaten“ oder „Was bedeutet Land
ſturm und Landwehr?“, nicht zu vergeſſen die
feurigſte und wirkungskräftigſte dieſer Tages
ſchriften: „Der Rhein, Deutſchlands Strom, nicht
Deutſchlands Grenze“ (Bd. 13 bis 16). Er
ſtaunlich, wie manche von dieſen „Kleinen Schrif
ten“ heute wieder durch die politiſchen Tatſachen

neu lebendig, gleichſam „aktuell“ geworden iſt.
Man leſe nur, was Arndt, ein Prophet der ker
nigen Realpolitik, vor langen Jahrzehnten ſchon
über die noch heute ungelöſte Polenfrage zu ſagen
gewußt hat! Wie klar und energiſch er den Kern
der Dinge aus den Häuten und Schalen der
Parteidoktrinen herauszuſchälen weiß! Arndts
ſchriftſtelleriſches Lebenswerk aber gipfelt in dem
„Geiſt der Zeit“ (Bd. 9 bis 12), einer Streit
ſchrift, die hiſtoriſch verſtanden und gewürdigt

ſein will, ſo erfüllt, ſo genährt und durchdrungen

iſ
t

ſi
e von den Nöten und Bitterniſſen jener Tage,

d
a

das Verhängnis ſich vorbereitete; ſo mutig

und unverzagt aber auch gewinnt ſi
e aus dieſer

ſcheinbar verzweifelten Stimmung der Zeit den
Aufſchwung zu neuer Hoffnung, neuem Glauben.
Doch nicht die Geſinnung allein iſ

t es, was dieſe
Schrift mit unverwelklichen Ehrenkränzen um
flicht. Auch die Wiſſenſchaft geht nicht leer aus.
Die völkerpſychologiſchen Bilder und Skizzen, die
hier entworfen werden, behaupten zum guten Teil
noch heute ihren Wert, und was Arndt über Zei
ten und Stände nach ihrer vaterländiſchen Be
deutung zu ſagen hat, brauchen wir noch heute
nicht in den Wind zu ſchlagen. – Eine gute
biographiſche Einleitung aus der Feder Meisners
geht der Ausgabe voran, um den modernen Leſer
für die Perſönlichkeit und den Geiſt empfänglich

zu machen, bei denen e
r hier – an keine üppig

ſchwelgende, aber a
n

eine kernige und kraftvolle

Tafel – zu Gaſte geladen wird.

Andre Ideale waren es, die das Leben und

Dichten Julius Groſſes bewegten. Dort ein
ſtets ſchlagkräftiges Wort, das wie ein blankes,

friſch geſchliffenes Schwert jederzeit bereit war,

mit dreinzuhauen in den Kampf der Stunde –

hier „der echte deutſche Träumer-Dichter und Fa
bulierer“, der ſich von dem Tage und ſeinem
Lärm eher unwillig abwandte. So wenigſtens
ſahen wir dieſen „Gefolgsmann der Münchner“
bisher. Daß e

r jetzt in kräftigerer Fülle, geſtei
ſtertem Reichtum und durchſichtigerer Tiefe vor
uns erſteht, iſ

t

das Verdienſt der Auswahl ſei
ner Werke, die des Dichters Tochter, Antonie
Groſſe, in pietätvollem Opfermut be

i

Alexander
Duncker in Berlin veranſtaltet hat. Ihrer weib
lichen Diplomatie iſ

t

e
s

dabei gelungen, äußer
lich recht heterogene Geiſter unter dem Amt der
Herausgeberſchaft zu verſöhnen und zu vereinigen.

Da finden wir Adolf Bartels, den Eigenſinnigen
und Einſamen, Seite an Seite mit einem der von

ihm ſo ausgiebig gehaßten philologiſchen Literar
hiſtoriker (Prof. Franz Muncker) und neben die
ſem zwei Literaten: Hans von Gumppenberg und
Joſeph Ettlinger. Nun, man merkt ihren ver
ſchiedenen Einleitungen an, daß ihre literariſchen
Geſinnungen und Überzeugungen nicht alle in

derſelben Uniform ſtecken, auch wohl hier und
da, daß ſi

e gerufen, nicht freiwillig zur Fahne
kamen – aber das hindert ſi

e nicht, ihren Mann

zu ſtehen, ein jeder auf ſeinem Poſten: Bartels
als Verfaſſer der ſachlich ruhig, aber doch mit
herzlicher Wärme geſchriebenen Lebensſkizze und
Geſamtcharakteriſtik des Dichters und als Herold
der Gedichte, der vollzähligen Gedichte, die in

den Augen dieſes leicht etwas ſchulmeiſterlich pe
dantiſchen Beurteilers zum Glück dadurch nichts

a
n

Wert und Bedeutung verlieren, daß ſi
e

einen
vorwiegend erotiſchen Inhalt haben – nein, er

leitet gerade daraus mit ſein Endurteil ab, daß
dieſer Lyriker unter den Angehörigen der Münch
ner Schule der beſte und bleibendſte ſei. Bartels
mußte zu der ihm hier zugefallenen Rolle des
Protagoniſten in dem Herausgeber-Enſemble wohl
berufen erſcheinen. Er hat für Groſſe ehrlich
und tapfer gekämpft, als man drauf und dran
war, ihn zum alten Eiſen zu werfen. Sein vor

e
lf Jahren in dieſen Heften (September 1898)

veröffentlichter Aufſatz mag a
n Stelle noch manch

andrer Würdigung dafür zeugen. Damals noch,

wie ſchon angedeutet, litt Groſſe ſchwer darunter,
daß man ihn kurzerhand in den Troß der Münch
ner einreihte und mit ihnen ohne viel Ruhm
und Dank ſeiner Wege ziehen ließ. Dann all
mählich, in demſelben Maße, wie man ſich von
den allzu haſtigen und heftigen Verwerfungen

der jungen Dichterrevolution von 1880 befreite,
gewann d

ie Erkenntnis wieder a
n Boden, daß

in dieſem „Epigonen“ denn doch ein Eigner ſtecke,

der wohl manches der Schule verdanke, ſein Beſtes
aber doch aus ſelbſtbeſtellten Boden habe. Hat
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uns Leſern dieſer neuen Ausgabe das ſchon Groſſes
Lyrik in ihrer temperamentvollen Fülle und Echt
heit beſtätigt, ſo beweiſen es erſt recht ſeine er
zählenden Dichtungen, deren Auswahl Profeſſor
Muncker einleitet. Es iſt nicht übermäßig viel,
was wir da erhalten. Von den kürzeren poeti
ſchen Erzählungen freilich vermiſſen wir kaum
eine der gelungenen, von den größeren dagegen

finden wir nur „Abul Kazims Seelenwanderung“,

die wir mit Muncker allerdings für ſein weitaus
ideenreichſtes Werk halten müſſen. Am ſchwer
ſten unter den Herausgebern hat e

s

doch wohl
Gumppenberg. Ihm iſ

t

die Aufgabe zugefallen,

die dramatiſchen Schöpfungen einzuleiten. Er iſt

ehrlich genug, zu bezweifeln, o
b

auch nur eins
von den beiden hier mitgeteilten Bühnenſtücken
ſich heute auf dem Theater durchzuſetzen ver
möchte, wenn e

r

auch geneigt iſt, beide als voll
gültige Dokumente der phantaſie- und tempera

mentvollen Dichterperſönlichkeit zu nehmen. Und
ſchließlich ergreift Joſeph Ettlinger das Wort, um
kräftig für den Proſaerzähler Groſſe einzutreten.
Nur drei größere Erzählungen und eine kleinere
läßt er aus dem reichen Kontingent der Groſſi
ſchen Romane und Novellen aufmarſchieren: „Das
Bürgerweib von Weimar“, eine Geſchichte aus
dem ſiebzehnten Jahrhundert, den „Spion“, eine
Begebenheit aus dem Rußland der Dekabriſten
zeit, ferner „Ravensbeck“ und den „Tollen Heinz“
(aus der Franzoſenzeit des Königs Jéröme) –

ſi
e

alle können ſich auch heute noch mit Ehren

in unſrer vieltönigen, problemreichen Roman
und Novellenliteratur ſehen laſſen und ſprechen,
gleichviel o

b

ſi
e in der Gegenwart und in der

deutſchen Heimat bleiben oder ihre Phantaſie in

die Fremde und in ferne Zeiten ſchweifen laſſen,
überzeugend von Groſſes ernſtem und reifem
künſtleriſchem Streben wie von der Beweglichkeit

ſeines Fabulierungs- und Geſtaltungsvermögens.

So iſt dieſe neue Ausgabe wirklich ein Denkmal
und eine Ehrenrettung: wie Julius Groſſe uns
hier entgegentritt, ſo verdient e

r auf die Nach
welt zu kommen, ſo wird ſein Beſtes und Blei
bendes ohne Verfälſchung ſeines Weſens zuſam
mengefaßt, und dank der Exiſtenz dieſer Ausgabe

wird e
s in Zukunft unmöglich ſein, ihn mit

ähnlich geringſchätzigen Urteilen abzutun, wie e
s

der Tageskritik und auch der Literaturgeſchicht
ſchreibung eine Weile gefiel. Unſre deutſche
Dichterhalle hat in ihren Räumen eine Statue
mehr, die das Gedächtnis einer national und ſitt
lich wertvollen Perſönlichkeit feſthält. (3 Bände;
geb. 12 M.)
Und wieder eine andre Welt tut ſich vor uns
auf, wenn wir von Groſſe zu Theodor Fon
tane kommen. Dort ein Fliehen aus der Gegen
wart (auch wo gegenwärtige Stoffe geſtaltet wer
den), ein Suchen nach andern Sternen und Ide
alen – hier, bei dem Märker, ein wohliges Sich
genügenlaſſen am Alltag, ein reſigniertes Auf

gehen in die Wirklichkeit, freilich ſelten ohne aus
ihr die Weisheit des Humors, jedenfalls einer
geſtählteren Lebenstapferkeit heraufzufördern. Das
gelingt ihm nicht nur in ſeinen Romanen und
Geſchichten, faſt mehr noch in den zahlreichen
Erinnerungen und Denkwürdigkeiten, Briefen und
Cauſerien, mit denen e

r

ſein Leben vom Zwan
zigſten bis zum Siebzigſten wie mit Haſel- und
Holunderhecken umſäumt hat; iſ

t

e
s

doch überall
eigentlich der meiſterhafte Plauderer Fontane,
dem wir am liebſten zuhören, der uns das Reiz
vollſte, am tiefſten und längſten in uns Nach
hallende zu ſagen hat. Ihn, dieſen unübertreff
lichen Plauderer Fontane, finden wir in ſeiner
ganzen Fülle, Friſche, Mannigfaltigkeit und Be
weglichkeit in der zweiten, neunbändigen Serie
ſeiner Werke, aus der die Verlagshandlung ſei
nes Sohnes (F. Fontane & Ko., Berlin-Grune
wald) das Denkmal des Dichters aufbaut, ehe
noch das von Max Klein in Berlin – dieſer
von keinem ſo wie von Fontane geliebten und ge
feierten Stadt – ſeine würdige Stelle gefunden
hat. Dieſe autobiographiſche Serie hebt mit den

Gedichten an: mit Recht, denn was iſ
t gute

Lyrik anders als Bekenntnis. Dann folgt die
Monographie über „Chriſtian Friedrich Scheren
berg und das literariſche Berlin“ (der vierziger

bis ſechziger Jahre), ein Bändchen, das im Buch
handel lange ſchon verſchollen war, ja das man
auch aus den öffentlichen Bibliotheken nur mit
Müh und Not ergattern konnte; und dann rückt
der lange Zug der Reiſe- und Kriegserinnerun

gen an: der gehaltvolle Band „Aus England
und Schottland“, der Augen für beides hat, für
Kunſt und Politik, für Literatur und modernes
Wirtſchaftsleben, der Bericht des Feldzugsjour

naliſten: „Kriegsgefangen“, die Aufzeichnungen

„Aus den Tagen der Okkupation“, die entzücken
den Briefe a

n

die Familie, die „Cauſerien“ über
Theater und Drama und endlich der erſt vor
kurzem hervorgetretene Schlußband „Aus dem
Nachlaß“ mit dem Roman „Mathilde Möhring“,

den vermiſchten literariſchen Aufſätzen, den köſt
lichen Altersgedichten und dem Skizzenbuch „Von,
vor und nach der Reiſe“. Doch unterſcheiden
ſich in dieſer zuſammenfaſſenden Ausgabe auch
die Parallelbände oft noch von den Einzelaus
gaben. So hat der Theaterband als Anhang
den erſten Teil der 1860 erſchienenen Studien
und Briefe über Londoner Theater, Kunſt und
Preſſe („Aus England“) erhalten, Studien, die
ſchon deshalb willkommen ſein ſollen, weil ſi

e

ſich ungleich eingehender als die Berliner Kri
tiken mit Shakeſpere beſchäftigen. Wie lebendig
ſteigt Fontanes Bildnis d

a

wieder vor uns auf!
Jeder Zug in ſeinem Weſen wird neu beleuchtet,
jede Geſte, jede Miene gewinnt Leben und Be
wegung! Doch e

s iſ
t

nicht der Menſch allein,

der uns bürgerlich tüchtig und doch mit einem
Anflug fremd-vornehmer Ritterlichkeit entgegen
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tritt – wir erfahren aus dieſen neun, von
guten Bildniſſen und Fakſimiles begleiteten Bän
den auch wieder, wie fein ſein Kulturempfinden
war, wie eigen und klar er mit ſeinen Refugié
augen vieles in unſerm Vaterlande, zumal in
unſrer großſtädtiſchen Geſellſchaft geſehen hat, wie
dankbar wir ſein müſſen für dieſen uns aus
fremdem Blut gewonnenen Zuwachs unſrer deut
ſchen Literaturgemeinſchaft. Ein zehnter Band
zu den neunen wird verſprochen. Er ſoll die
noch ausſtehenden Briefe an die Freunde brin
gen. Welcher Feinſchmecker ſpürt da nicht jetzt

ſchon ein vorkoſtendes Prickeln auf der Zunge?

Wir hoffen – auf eine gütige Zuſage der Ver
lagshandlung vertrauend –, dank unſerm ver
ehrten Mitarbeiter Prof. Otto Pniower ein paar
Proben dieſer Fontaniſchen Freundesbriefe hier

in den „Monatsheften“ gedruckt ſehen zu können,

noch bevor der Band ſelbſt an die Öffentlichkeit
tritt.

Wird ſich mit dem Norddeutſchen, mit einem
ſo ausgeprägten Norddeutſchen, wie Fontane einer
war, der Öſterreicher Ferdinand Saar ver
tragen? Zwar man hat ihn einmal den „öſter
reichiſchen Theodor Storm“ genannt, wohl weil
auch er weſentlich Stimmungsnovelliſt iſt; aber
ſo recht will der Vergleich ſich nicht hervor
wagen. Denn gleich fällt einem ein, wieviel
näher als der ſchleswig- holſteiniſche Träumer
Saar, der Offizier, dem Leben und ſeinen bren
nenden Konflikten ſtand und wieviel unerbitt
licher er ihnen zu Leibe gegangen iſt. Als Saar
1906 ſtarb, regte ſich bald der Plan einer Ge
ſamtausgabe. Zwei Wiener Literarhiſtoriker, An
ton Bettelheim und Jakob Minor, vereinigten
ſich dafür: jener ſchrieb die den ganzen erſten
Band füllende biographiſch-äſthetiſche Geſamt
einleitung, eine ebenſo umfaſſende wie gründliche

und zuverläſſige Arbeit, dieſer beſorgte nach den
bewährten philologiſch-hiſtoriſchen Grundſätzen der
großen Weimariſchen Goethe-Ausgabe die Text
geſtaltung. Doch zum Glück iſ

t

das die einzige

Ähnlichkeit mit der Sophien-Ausgabe geblieben:

mit dem gelehrten Apparat verſchont uns die
Saar-Ausgabe (Verlag von Max Heſſe in Leip
zig), und ihr Preis bleibt weit, weit unter den
Aufwendungen zurück, mit denen jene monumen
tale Goethe-Ausgabe die Geduld und den Geld
ſack der Bezieher auf die Folter ſpannt. Der Vor
tritt gebührt der Lyrik, die, wie ſelten in unſ
rer nachklaſſiſchen Zeit, Feinfühligkeit mit Lebens
wahrheit, tief in die Probleme dieſes Daſeins
eindringenden Ernſt mit hochfliegender Phantaſie
vereinigt und bei dieſem kühnen Auf und Ab
zwiſchen Himmel und Erde doch den Forderungen

einer edlen dichteriſchen Form ſo ſtreng genügt.

Mit den „Wiener Elegien“ gleiten wir dann aus
der Lyrik in die Epik hinüber, am Stabe der
Sehnſucht das geliebte Alt-Wien auf den Plätzen
und Straßen der neuen Weltſtadt ſuchend, die

in ihrer Pracht doch noch immer ſo viel von der
alten lieben Idylle zu bewahren gewußt hat.
Über die „Pincelliade“, den komiſch gewollten

Liebesroman eines Militärſchneiders, hinweg kom
men wir zu dem epiſchen Idyll „Hermann und
Dorothea“, das von Goethes Dichtung mehr als
den Namen borgt, indem e

s gleich ihm ein Thema
der Zeitgeſchichte zu geſtalten ſucht, den Natio
nalitätenkampf zwiſchen Deutſchen und Slawen.
Problematiſch wie dieſer Band ſind die beiden
nächſten, wenn ſi

e

einen Begriff von Saars dra
matiſchen Schöpfungen zu geben ſuchen, die im
einzelnen wohl Achtung einzuflößen vermögen,

im ganzen aber kaum das ſcharfe Urteil um
ſtoßen werden, das die moderne Literaturgeſchichte

dafür geprägt hat. Dann aber überſchütten uns
die Bände 7 bis 12 mit dem Reichtum der

Saarſchen Novelliſtik! Sie heißen jetzt alle (32
Stück) „Öſterreichiſche Novellen“, und Minor darf
ſich zur Rechtfertigung dieſes Geſamttitels auf
ein Wort des Dichters ſelbſt berufen, der ein
mal alle ſeine novelliſtiſchen Schöpfungen als
„Kultur- und Sittenbilder aus dem öſterreichi
ſchen Leben von 1850 bis auf die Gegenwart“

bezeichnet hat. Nur wenn man dieſen ihren
Hintergrund und Zuſammenhang begriffen habe,
fügt er hinzu, vermöge man ſi

e vollſtändig zu

verſtehen und zu würdigen. Nicht, daß ſi
e ein

tönig wären! O nein, eine jede dieſer Novellen
hat ihre eigne Stimmung, ihre eigne Melodie
und ihr eignes künſtleriſches Gepräge, läßt ihre
Geſtalten zu einem eignen, ganz perſönlichen,

individuellen Leben gelangen. Aber ſi
e

alle be
wahren doch auch, wie edler Wein, etwas von
dem eigentümlichen Erdgeſchmack des Bodens,

eben des öſterreichiſchen Bodens, der die Reb
ſtöcke genährt hat. Es gibt in dem novelliſti
ſchen Lebenswerke eines einzelnen kaum wieder
etwas, was ſtofflich ſo verſchieden voneinander

wäre wie die Eröffnungsnovelle „Innocenz“,

dieſe Geſchichte prieſterlicher Entſagung, und die
Schlußnovelle „Die Pfründner“, dieſe Verherr
lichung weltüberwindender Liebe, und doch ſind
beide ſpezifiſch öſterreichiſche Gewächſe, zu denen

die moderne reichsdeutſche Novelliſtik keine Gegen

ſtücke zu bieten hat. Saar ſteht an der Schwelle
des gerade jetzt wieder ſo verheißungsvoll auf
blühenden öſterreichiſchen Novellengartens; wir tun
gut daran, beider Blüten und Früchte mit offenen
Herzen und Armen zu empfangen. F. D.

Für die Redaktion verantwortlich Dr. Friedrich Düſel in Berlin-Friedenau. In Öſterreich-Ungarn für Herausgabe
verantwortlich Robert Mohr in Wien I, Domgaſſe 4
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D Im Zwieſpalt D

Roman aus der Hofgeſellſchaft

II
räfin Eliſabeth Dondorff hatte den
Wunſch gehabt, Dalen kennen zu

lernen. Seitdem ſi
e ihm a
n jenem

Abend beim Oberſt von Ehren

*

(H
- |berg begegnet war, war dieſer

8)D)
Wunſch nicht zur Ruhe gekommen,

„S S
,

ja
,

e
r

wurde immer ſtärker, je

mehr ſi
e

von dem Offizier hörte,

und ſi
e

verſtand geſchickt unter ihren Be
kannten immer wieder das Geſpräch auf ihn

zu lenken. Es war nicht ſo ſehr Dalens
Äußeres, was ſi

e anzog, als vielmehr das
Bild, das man ihr von ſeinem Weſen gemacht

hatte. Adlercrons treffende Schilderung war
ihr von andern beſtätigt worden, und die
Überzeugung, e

s mit einem eigenartigen Men
ſchen zu tun zu haben, grub ihr Dalens
Bild ins Gedächtnis.
Sie hatte in den zwanzig Jahren, d

a

ſi
e

die Geſellſchaft faſt aller europäiſchen Haupt
ſtädte kennen gelernt hatte, genug im ſeich

ten Waſſer der Alltäglichkeit waten müſſen,

um mit echt weiblicher Neugier nach denen

Ausſchau zu halten, die, mit Recht oder Un
recht, wenigſtens vom Schein des Beſonderen
umwoben wurden.

Eine ewige Sehnſucht ſchien das Gewand

zu ſein, in das ihr Herz ſich hüllte, und
ein ewig unbefriedigter Durſt quälte ihr
Inneres. Die Triumphe und Schmeicheleien,

die Worte wirklicher, geglaubter und erloge

ner Liebe, a
ll

dieſer vergängliche Weihrauch,

mit dem die Männer eine ſchöne und nicht
allzu dumme Frau umgeben, hatte in Eliſa
beth Dondorff tauſend Hoffnungen und Be

von Georg von der Gabelentz

gierden geweckt, ohne doch eine einzige dauernd

zu befriedigen. Alle Blumen, die man ihr

zu Füßen gelegt hatte, waren bald verwelkt.

Ihr blaſiertes Weſen, das die Welt für Über
ſättigung hielt, war nichts andres als das
breite Dahinfließen eines Stromes, der nur
auf ein Gewitter wartete, um über die Ufer
geworfen zu werden.

Wenn ſi
e in ihrer Villa abends allein vor

der Rokokopendüle ſaß, die den gelben Mar
morkamin ſchmückte, hefteten ſich ihre Augen

o
ft

und doch nur mit ſchmerzlichem Wider
willen a

n

den goldenen Zeiger. Er bannte
ihren Blick, auch wenn ſi

e

ihn nicht ſehen

wollte. Sekunde für Sekunde, Minute für
Minute rückte der blitzende Pfeil vorwärts,
und jede ſeiner faſt unmerklichen Bewegungen

ſchien ihr einen Stich ins Herz zu geben.

Und mit dem Ticken der alten Uhr ſchlich
ſich Schritt für Schritt und Zoll für Zoll
ein quälendes Bangen in ihr Herz.
Die Jahre der Jugend waren ihr an der
Seite eines Gatten dahingegangen, der nur
dem Treiben der großen Welt gelebt hatte.
Sie waren dahingegangen wie ein endloſes
Feſt mit Tanz und Geigenſpiel und Roſen,

aber ohne Inhalt und Zweck, ohne ein andres
Ziel als das, geſehen, bewundert, verehrt zu

werden. Dondorffs hatten überall, wo ſi
e

hinverſetzt wurden, eine Rolle ſpielen wollen,

das gehörte ja zum diplomatiſchen Beruf,

und e
s war ihnen gelungen, dank der Stel

lung und dem Reichtum des Grafen und

der Schönheit der Gräfin. Aber was war
damit gewonnen, daß man eine Rolle ſpielte?

Monatshefte, Band 107, I; Heft 638. – November 1909. 17
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Nichts. Gar nichts. Eine Rolle in der
Geſellſchaft ſpielen, hieß ſich am Glanz von
Seifenblaſen freuen, es hieß flüchtige Um
riſſe und Formen mit einem Leben füllen,

das doch nicht in ihnen war, nie in dieſen
Alltäglichkeiten ſein konnte. Spielten nicht

auch Adlercrons eine Rolle in der Geſell
ſchaft, und junge Offiziere, die man für gute

Partien hielt, Herren, die nur von der Ein
bildung ihrer Wichtigkeit lebten, lächerliche

Dutzendmenſchen wie Gerda Wendheim und

die ſchöne Frau von Veeſen, trotz ihrer ſprich

wörtlichen Langweiligkeit? Spielte nicht heute
ſogar ein franzöſiſcher Bankierſohn eine Rolle,

weil er vorgab, Eſſays über Goethe zu ſchrei
ben, ſich wie ein Geck kleidete und eine edel
ſteinbeſetzte Lorgnette trug?

Eliſabeth Dondorff hatte faſt zwanzig Jahre
eine Rolle in der großen Welt geſpielt, die
ſich überall gleichblieb, weil es überall mehr

Nullen als Zahlen gab.

Und unterdeſſen liefen die Stunden, Tage,

Monate und Jahre an einem vorbei. Die
Zeiten der Roſen vergingen, die Strahlen
der Sommerſonne verloren ihre Wärme, die
Vögel zogen davon, und das Laub begann

ſich zu färben. Ein Traum nach dem an
dern blieb die Erfüllung ſchuldig, und flügel

matt wurden allmählich die Wünſche. Das
Licht der Gegenwart verglomm, und das

Licht der Zukunft wurde zum Dunkel.

Dann kamen häßliche Stunden über Eliſa
beth. Sie hörte das Alter heranſchleichen– und keine Macht konnte es aufhalten.
Keine Macht! Das brannte in ihrem
Herzen, das ließ ihr Tränen in die Augen
treten, die noch immer mit ſchmerzhaftem
Sehnen nach einem fernen, unbeſtimmten

Ziele ſchauten.

Was war ſie, wenn ſi
e a
lt

wurde? Nichts!

Ihr Leven hatte nur Sinn und Wert, ſo
lange ſi

e

die ſchöne Frau blieb, um d
ie

ſich

noch jemand kümmerte, d
ie

Leidenſchaften
aufwühlen, Liebe erregen konnte. Eine alte
Frau hatte ausgeſpielt und wurde vergeſſen.

Ein Greis konnte wohl noch Leben und Wir
ken und Bedeutung haben. Eine alte Frau
aber –?
Und d
ie Gräfin erſchrak, wenn ſi
e vor

ihrem Spiegel di
e

erſten Anzeichen des na
henden Alters erblickte, die leichten Falten

in den Augenwinkeln, ein einzelnes ergrautes

Haar in der goldblonden Fülle, d
ie aufgelöſt

a
n

ihrem Rücken bis zu den Hüften herab

flutete. Schon kamen die Tage des Herb
ſtes, und noch war ihr der Sommer ſeine
Gluten und ſein Licht ſchuldig geblieben.

Nicht einmal das kurze Erlebnis mit jenem

Prinzen in München hatte in ihrem Herzen
mehr hinterlaſſen als das flüchtige Bedauern,

das man einem allzu raſch verlöſchenden
Feuerwerk nachſchickt.

Gräfin Eliſabeth Dondorff hatte alſo den
Wunſch gehabt, Hans Heinrich von Dalen
kennen zu lernen, denn ſi

e

meinte in ihm
jemand finden zu können, der ſi

e

aus dem

Nichts ihrer geſellſchaftlichen Exiſtenz heraus
zureißen, die Leere ihres Daſeins auszufüllen
vermöchte. Mit der Zähigkeit und der Eigen
liebe, die ſolchen um ein Glück kämpfenden

Frauen eigen iſ
t,

ſteuerte ſi
e

ihrem Ziele zu.

Ein gütiger Zufall kam ihr zu Hilfe.
In den Räumen des Kunſtvereins auf
der Brühlſchen Terraſſe war eine Porträt
ausſtellung von Bildern aus Dresdner Pri
vatbeſitz zum Beſten einer Walderholungs

ſtätte armer Kinder veranſtaltet worden. Auch
Eliſabeth Dondorffs Porträt von Lenbach
war zu ſehen, ja

,

e
s galt allgemein als eins

der beſten Bilder der Ausſtellung.

Vor dieſem Bilde, das die Gräfin in einem
durch eine Flut von Spitzen nur angedeute
ten Gewand darſtellte, ſtanden eines Nach
mittags Dalen und Rauchenberg und bewun
derten laut die Wärme und Glut der Farben,

den ſinnlichen Ton, den der Meiſter dieſem
Bildnis zu geben verſtanden hatte.
„Bitte, achte mal auf das Haar,“ ſagte
Rauchenberg entzückt. „Es iſt, als wenn
ſein Leuchten auch einen goldigen Glanz auf
die Schultern und den Hals geworfen hätte.“
„Dieſer Nacken iſ

t

der Nacken einer Kö
nigin,“ antwortete Dalen entzückt. „Und
ſieh nur hier die Bruſt, die wie aus Mond
ſtein gemeißelt durch die Spitzen ſchimmert.

Die Bruſt einer Kleopatra, die Herrſcher um
den Verſtand brachte.“
Rauchenberg trat einen halben Schritt
näher, um die feinen Übergänge der Far
ben zu betrachten, das Ineinanderfließen der

Fleiſchtöne mit den umſchatteten Augen, den

roten Lippen, den dämmernden Tiefen in

der weichen Haarfülle. „Die Augen haben
etwas Verſchleiertes,“ bemerkte e

r.

Dalen meinte den Künſtler erklären zu

müſſen. „Würden ſi
e

ſchärfer blicken, wäre

die Schönheit dieſer Frau dahin. Man würde

in dieſem Antlitz nur das Gewicht des Ver
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ſtandes ſehen und darüber jenes Flüchtige

und Leichte vergeſſen, das die Schönheit der

Frau ausmacht. Ein tiefſinniges Geſicht ver
liert die Schönheit der Linien, ic

h glaube,

ein bedeutendes Geſicht wird ſogar oft mit
Notwendigkeit häßlich. Denke nur an Luther,

den großen Friedrich oder unſern Bismarck,

a
n Beethoven, Schopenhauer oder Wagner.“

Fritz Rauchenberg nickte. „Verſtehſt du,

daß e
s

unter uns Menſchen gibt, die ſolche
Porträte ſehen und e

s

dennoch fertigbringen,

ſich von Pfuſchern malen zu laſſen?“ bemerkte

e
r

und warf einen flüchtigen Blick auf die
vielen minderwertigen Bilder ringsum.

„Ich begreife das leider ſehr wohl,“ er
widerte Dalen. „Es ſind alle die Leute, denen
die Kunſt etwas Fremdes und vollkommen
Unverſtandenes iſt. Es ſind Menſchen, die
wohl Augen haben, aber nicht ſehen können.“
Da klang hinter den beiden Freunden ein
ſchneller Schritt und das Rauſchen eines
ſeidenen Rockes, und als Rauchenberg ſei
nem Kameraden etwas erwidern wollte, hörte

e
r

eine dunkle Frauenſtimme ſeinen Namen

nennen und ließ darum die Antwort fallen.
Er kehrte ſich überraſcht um. „Ah, Sie,
Gräfin?“

Eliſabeth Dondorff ſtand vor ihm und
reichte ihm mit einem unnachahmlichen, halb
ſtolzen, halb entgegenkommenden Lächeln die
Hand, die Rauchenberg a

n

ſeine Lippen zog.

Dann ſtellte e
r

den Freund vor, und die
Gräfin verſtand in ihrer weltgewandten Art
bald, das Geſpräch der jungen Männer,

deſſen letzte Worte ſi
e gehört hatte, wieder

zuerwecken und auf den verlaſſenen Gegen

ſtand zurückzulenken.

„Warum machen wir's uns nicht ein
wenig bequem?“ fragte ſi

e

und ließ mit

einem gewinnenden Lächeln ihre ſchwerblicken

den Augen auf den beiden Freunden ruhen.

„Es plaudert ſich ſo ſchlecht im Stehen.“

Sie nahm auf einem Sofa Platz, ihrem
Porträt gegenüber, und d

ie Herren ſetzten

ſich neben ſie, ſo
,

daß ſi
e

den Platz zwiſchen
beiden hatte.

„Sie ſprachen von der Kunſt?“ richtete

ſi
e

das Wort an Dalen. „Ich möchte wiſſen,
was Sie zu a

ll

den Bildern ſagen. Sie
ſollen ſich ja ſo für Kunſt intereſſieren.“
Dalen ſah, daß ihre volle Bruſt von einer

Zobeljacke mit Bronzeknöpfen eng umſchloſſen
wurde, und daß ihr Antlitz friſch und ju
gendlich durch den Schleier ſchimmerte, mit

dem zarten Rot der Wangen und Lippen,

das a
n

d
ie Farben einer friſchen Frucht ge

mahnt. „Man kann eigentlich immer nur zu

einem etwas Rechtes ſagen,“ beantwortete

e
r

ihre Frage. „Aber wenn Sie durchaus
wiſſen wollen, welchen Eindruck das Ganze

auf mich macht, ſo muß ic
h

geſtehen, daß

ein Maler nicht ſo ganz unrecht hatte, der
mir neulich mit einem bittern Scherz vor
dieſer Ausſtellung ſagte, mit Auguſt dem
Starken und ſeinen Damen habe unſre Hof
geſellſchaft ihre Kultur begraben.“

„Sie meinen nur die Kunſt.“
„Nein, die Kultur. Denn die Kultur be
ruht nicht auf Fabriken und Eiſenbahnen
und andern Werkſtätten, ſondern allein auf
dem innern Verhältnis des Menſchen zur
Kunſt. Wie kann ein Menſch ſolche gemal

ten Photographien in ſein Zimmer hängen?
So jemand iſt ebenſo kulturlos wie der Es
kimo, der eine Renntierhaut bekritzelt.“

Lachend ſah die Gräfin den Sprecher an.
„Auguſt der Starke hätte ſich alſo ſo nicht
malen laſſen?“

„Gewiß nicht, denn er war kein Spieß
bürger.“

Eliſabeth Dondorff ſchob unter ihrem
Kleide den rechten Fuß vor und klopfte mit
der Spitze des Schirmes gegen den feinen
Schuh, während ihre halbgeſchloſſenen Augen

dieſem Spiele folgten. Mit ſcherzhafter Ent
rüſtung rief ſie: „So meinen Sie, wir ſind
heute alleſamt Spießbürger geworden?“

„Alle ſicher nicht, aber gewiß ſehr viele.
Wir ſind Menſchen der Nützlichkeit. Dieſe
aber hat mit dem eigentlichen Weſen der

Kunſt nichts zu tun.“
„Warum das?“

„Mein Freund Wilde ſagt: Die Kunſt iſ
t

zwecklos.“

„Du philoſophierſt, Dalen,“ warf Rauchen
berg ein, „und haſt der Gräfin noch nicht
einmal ein Wort über das nächſte geſagt. Den
Lenbach mußt d

u

doch wenigſtens loben.“

„Sie finden mein Bild gut?“ ſagte Eli
ſabeth Dondorff und warf unter ſchweren
Augenlidern hervor einen Blick auf Dalen.

„Nicht nur gut, ſondern ſchön,“ erwiderte
dieſer. „Es erinnert mich a

n Tizian. Das
ſind ganz die Farben des Meiſters, das iſ

t

dieſelbe Glut, die ſeinen Geſchöpfen das un
ſterbliche Leben gibt.“ -

Ein leichtes Rot geſchmeichelter Eitelkeit
ging bei dieſen Worten über das Antlitz der

17*
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Gräfin. Sie ſtreifte ihren Schleier hoch, um
das Bild beſſer ſehen zu können. „Ich bin
Ihnen ſehr dankbar für Ihr Urteil. Viele
Menſchen haben nämlich das Bild ange
griffen.“

„Angegriffen?“

„Ja. Es ſe
i

zu frei in der Auffaſſung– wie ſoll ic
h ſagen? – zu frei im Ko

ſtüm. Man fand e
s zu dekolletiert.“

Dalen lächelte bei dieſen Worten, obgleich

ſi
e

ihm im Augenblick nicht ſonderlich ge
fielen, e

s

ihm vielmehr ſcheinen wollte, als
ſuche dieſe Frau a

n

ſeiner Seite nur nach
einer Gelegenheit, etwas Angenehmes von

ihm zu hören. Das Bild jener Tizianiſchen
Magdalena tauchte vor ihm auf, ſo deutlich,

daß e
r

durch die Pelzjacke hindurch den ſchö
nen Hals Eliſabeth Dondorffs zu ſehen meinte.
Hätte ſi

e

die Flut der goldigen Haare auf
gelöſt getragen wie jene Magdalena, hätte
Lenbach, ſtatt ſi

e

mit einem Schleier halb

zu verhüllen, ihre weiße Bruſt gemalt, vom
weichen Haar umſchmeichelt, wie e

s der große

alte Meiſter, unbekümmert um Lob oder
Tadel, getan hatte – wirklich, Eliſabeth
Dondorff hätte jener Magdalena a

n Schön
heit nichts nachgegeben!

„Hat man Ihr Porträt im Ernſt zu de
kolletiert gefunden?“ rief e

r

und richtete ſeine

leuchtenden Augen auf die Gräfin. „Es gibt
nichts Herrlicheres als den Körper einer ſchö
nen Frau, ſo wie er aus der Werkſtatt Got
tes kam! Daß wir Heuchler das nicht wiſſen
wollen! Man will doch den Leib eines Men
ſchen auf einem Bilde ſehen und nicht ein
Koſtüm von Hirſch & Ko.! Wiſſen Sie,

was der franzöſiſche Maler Ingres ſagte?
L'art, c'est le nu.“
„Le nu? Aber wie das klingt!“

Dennoch freute ſich Eliſabeth Dondorff
über die hervorbrechende Leidenſchaftlichkeit

des jungen Mannes. Wie lebhaft er wer
den konnte, und wie gut ihm der Zorn zu

Geſicht ſtand! Die meiſten machte der Zorn
häßlich, ihn machte e

r

ſchön.
Ja, Adlercron hatte recht: der d

a

ſchien

anders, eigner, ſtärker als die Männer, die
bisher auf dem Parkett des Salons ihren
Weg gekreuzt hatten. Obgleich eine leichte

Röte ihr wieder in die Wangen ſtieg, weil
ſeine blauen Augen die Reize ihrer Geſtalt

zu erkennen ſtrebten, hielt ſi
e

doch ſeinen

Blick aus. Ihre Lippen öffneten ſich erſt

zu einem Lächeln, denn ſi
e fühlte, daß e
r

übers Ziel hinausſchoß, dann aber wurden

ſi
e

wieder ernſt.

„Habe ic
h Sie entſetzt?“ fragte Dalen in

bittendem Ton, und ſein friſches Geſicht be
kam wieder etwas Unſchuldiges und Reines.
„Ich glaube,“ ſagte ſi

e

mit ihrer tiefen,
ruhigen Stimme, „Sie haben etwas geſagt,
was viele hier unter uns ſehr – unmora
liſch finden würden.“

Dalen lachte fröhlich und ſchaute auf ſeine

Nachbarin mit einem ſo hellen Blick, als habe

e
r ihr nicht eben d
ie gewagteſten Dinge ge

ſagt. „Gewiß! Es gibt aber auch nichts
Unmoraliſcheres als die Moral der Vielen!
Sie iſ

t

eine alte Jungfer, die uns mit dem
Metermaß in der einen Hand und einer
Rute in der andern zu Leibe geht. Die
Schönheit zu unterdrücken oder zu verbergen,

iſ
t

ebenſo ſchlecht, wie dem Nachbarn durch

eine Mauer den Anblick der Sonne zu ſteh
len oder durch einen Graben das Quell
waſſer abzuleiten.“

„Das iſ
t
ſo natürlich. Aber warum gehen

wir immer darum herum?“
„Uns fehlt der Mut des Zugreifens, des
Bekennens. Ehe wir ein Ding anfaſſen,

hüllen wir e
s in bunte Lappen, aus Angſt,

uns irgendwo a
n

ihm die Finger zu zer
ſchneiden.“

Eliſabeth Dondorff kehrte ſich Fritz Rau
chenberg zu. „Wie gut er alles zu ſagen

weiß, nicht?“

Leutnant von Rauchenberg war durchaus
nicht unempfindlich für die Nähe einer ſchö
nen Frau. Er hatte mit Neid zugeſehen,
wie d

ie Aufmerkſamkeit der Gräfin nur noch
Dalen zugewendet war, und entgegnete in
etwas ſpöttiſchem Ton: „Er betet das Wort
an, und e

r iſ
t ſchönheitsdurſtig, wie wir

normalen Menſchen nach einem Glas Sekt
durſtig ſind.“
„Ja, d

u

haſt nicht unrecht,“ antwortete
Dalen, „das Wort iſt eben alles! Auch iſ

t

mir ein Menſch, der mich in der Natur einen
Funken Schönheit ſehen läßt, mehr wert als
einer, der mir alle Weltbrände, vom Unter
gang Sodom und Gomorrhas an, vordoziert.“
Lächelnd erhob ſich Eliſabeth Dondorff,

indem ſi
e

ſich mit ausgeſtrecktem Arm auf
den Emailleknopf ihres Schirmes ſtützte. Ein
feiner Duft ging von ihr aus, gemiſcht aus
einem ſeltenen Parfüm und dem Wohlgeruch,

den das gepflegte Haar einer jungen Frau
ausſtrömt. Wie ſi

e

ſo vor ihnen ſtand, in
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ihrer Zobeljacke, den Schleier des zobelbeſetz
ten Hutes wieder über das Kinn zog und
dabei ihre Geſtalt reckte, glich ſi

e

einer jener

ebenſo koſtbaren als unnützen Orchideen, die
nur dazu gemacht ſcheinen, einen Augenblick

durch die ſeltſame Pracht ihrer Blüte zu

überraſchen, um dann mit einem Male, wenn
ein kalter Wind ſi

e ſtreift, zu welken und

abzuſterben.

Und dennoch war ihre bloße Gegenwart
etwas, das einen entzücken konnte! War es

nicht der Ausdruck des ungeheuren Reichtums

in der Natur, die ſelbſt zweckloſe Schönheit
zur Freude der Menſchen erſchuf, die ihre
Kunſt verſchwendete a

n

das Blatt einer Or
chidee und den kleinen Finger einer Frau?
Die Gräfin reichte den Freunden mit leb
hafter Anmut die Hand und neigte dabei leiſe
den Kopf. „Es iſt leider ſchon ſpät gewor
den, ic

h

muß gehen. Alſo auf Wiederſehen!
Ich würde mich freuen, wenn Sie mich auf
ſuchen wollten.“ Sie wandte ſich dabei a

n

Rauchenberg, weil ihr ja Dalen noch keinen
Beſuch gemacht hatte. „Ich bin jeden Don
nerstag zur Teeſtunde zu Hauſe.“

Die Herren waren aufgeſprungen und küß
ten ihr die Hand.
Als ſi

e

mit ihrem ruhigen Schritt durch
die Säle der Ausſtellung davonging, folgte

ihr Dalen mit den Augen. Es lag etwas
Sieghaftes in ihrer Art zu gehen. Dalen ſah
ihr nach mit ſtarker Freude a

n

den Spuren

und kleinſten Erſcheinungen jedes Lebens,

das unter den Hüllen und Feſſeln der Kultur
ſeine urſprüngliche Kraft und Natur nicht
verloren hatte.

Nachdem e
r

neben ihr geſeſſen und den
Duft ihres Haares und ihres Leibes geatmet
hatte, erſchien ihm ſelbſt Lenbachs Porträt
tot und kalt. Er ſagte e

s Rauchenberg.

Der Freund nickte und wollte ihm im
Nebenzimmer ein Bild von Frau von Veeſen
zeigen, aber Dalen zog ihn lächelnd am Arm
aus dem Saal.
„Nein, laß mich nur mit der zufrieden!
Sie iſt nichts andres als eine Wachspuppe.“
Da verzichtete auch Rauchenberg darauf,

das Bild zu ſehen, und die beiden Herren

verließen die Ausſtellung.

Sie wanderten langſam über die Terraſſe,
und ohne das Treiben auf der Elbe zu be
achten, auf der die Schleppdampfer keuchten

und hinter ihnen lange Kähne mit Kohlen

und Obſt in fauler Ruhe ſtromab trieben,

plauderten ſi
e

über Dienſt und Bekannte.
Rauchenberg hatte geheime Freude a

n a
ll

den Nichtigkeiten und kleinen Erlebniſſen der
Geſellſchaft, und e

r

kramte ſein Wiſſen und
ſeine Ahnungen aus, von Courmachereien und
Freundſchaften, von Verlobungen, die man
erwartete, von Verſetzungen in der Armee
oder Freunden, die ſich über ein Nichts ent
zweit hatten. All das wurde ja in der Ge
ſellſchaft täglich beſprochen und wieder be
ſprochen, meiſt mit denſelben fertigen Ur
teilen und Redensarten, denſelben Worten

des Erſtaunens, des Lobes oder Tadels, die
irgendeiner irgendwo zuerſt gebraucht hatte.

Dieſe Menſchen ſchienen jedes Ding immer
mit der gleichen Brille oder durch das gleiche

Guckloch zu ſehen. Alle ihre Redensarten glit
ten im Fluß der Unterhaltung dahin wie Kork
ſtücke, von denen niemals eins in die Tiefe
tauchte.

Während die Freunde zu Fuß über die
Auguſtusbrücke gingen, denn e

s war ein war
mer und klarer Herbſttag, hatte Gräfin Eli
ſabeth Dondorff eine Droſchke angehalten und
war nach Hauſe gefahren. Sie wollte dem
Straßenlärm entgehen, um mit ihren Ge
danken allein zu ſein. Als ſi

e
daheim an

kam, warf ſie ihre Pelzjacke von den Schul
tern auf den erſten beſten Stuhl und ſetzte
ſich a

n

den Flügel. Sie ſann eine Weile,
denn die Melodien, die a

n

ihrem Herzen
anklangen, wollten ſich nicht ſogleich auf den
Taſten zuſammenfinden.

Eliſabeth ſehnte ſich nach leuchtenden Träu
men, nach Tönen, nach einem Weiterklingen

jener Empfindungen, die ihre Bekanntſchaft

mit Dalen in ihr wachgerufen hatte. In
ihrem Innern begann ein ſchmerzvolles Rin
gen, ein Kampf um Erlöſung von der Laſt
ihres Daſeins, das ſi

e – ſeit wann? nun
gleich – ſeit unbeſtimmten Tagen tiefer und
tiefer in einen Abgrund ſinken ſah. Ohne zu

ſehen, ſtarrte ſi
e

über den ſchwarzen Flügel,

den eine koſtbare Stickerei zur Hälfte bedeckte,

nach den Möbeln, den Gobelins, den Bil
dern, Bronzen und a

ll

den tauſend Kleinig
keiten, die den Salon mit ihrer Fülle verklei
nerten und a

n

die Auslagen eines geſchmack

vollen Antiquars erinnerten.
Sie würdigte einen prachtvollen Korb gel
ber Roſen, den ihr Herr von Lincker geſchickt
hatte, nur eines flüchtigen Blickes.
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Sie dachte an Dalen, und alle Dinge um
kleideten ſich bald mit einem hellen Schein

von Hoffnung, bald tauchten ſi
e in die Schat

ten mutloſer Ahnungen. Während ihre Fin
ger allmählich nach Akkorden ſuchten, wur
den ihre Gedanken von den Geſtalten einer

neuen Liebe und den Erinnerungen a
n

die

bittern Wonnen zweckloſer Leidenſchaften be
gleitet und ins Ungewiſſe getragen.

Mit den Tönen des Flügels, die unter

a
ll

der Pracht des Zimmers wunderbar weich
klangen, legten ſich allmählich die Wellen
eines unglücklichen Ergriffenſeins. So ſchnell
dieſe verwöhnte und nur ihren Stimmungen

und Launen lebende Frau ſich a
n

etwas ent
flammen konnte, ſo raſch ebbten die krampf

haft emporgewühlten Wellen ihres Herzens

auch wieder ab. Aus Augenblicken jubeln
der Luſt wurde ſchnell eine wache Nacht voll
dumpfer Erwartung und ermattender Sinne.
Sie ſtand vom Flügel wieder auf, um

ſich auf ihren Lieblingsplatz zu ſetzen, den
alten, damaſtbezogenen Stuhl am Kamin.
Beide Arme auf die Lehne ſtützend, überließ

ſi
e

ſich ihrem Grübeln, das ſi
e

weit forttrug,

wie der Strom den Kahn dahinführt, den
man ihm ſteuerlos übergibt.

Und der Kahn glitt a
n

ſeltſamen Dingen

vorbei. Ja, ihr Lebensſchiff war a
n man

chem vorübergefahren, und doch war e
s bis

heute noch nie a
n gefährlichen Klippen zer

ſchellt oder von Strudeln verſchlungen wor
den. Auch wenn ſi

e

einmal den Wellen
eines ungeordneten Erlebniſſes recht nahe
gekommen war, wie damals, als der Prinz

ſi
e plötzlich leidenſchaftlich umſchlungen und,

ehe ſi
e

ihm wehren konnte, ihre Lippen ge
küßt hatte, ſo hatte ihr Herz ihr doch eigent

lich niemals einen Streich geſpielt, und ihre
angeborene Haltung, die Macht der Erziehung,

ihr ruhiger Verſtand hatten das Steuer nie
mals fahren laſſen.
Seltſam! Es tat ihr heute leid. Es
mußte ſo ſchön ſein, einmal, nur einmal den
Giſcht brauſender Sturmwellen zu ſchmecken,

nur einmal den Schauer einer großen Liebe

zu fühlen!

Wäre nur nicht die ſcheue Angſt in ihr
geweſen, dieſe Feigheit!

Ach, ſi
e glaubte ſich ja im Grunde gefeit
gegen die Kindertorheit, wie ſi
e

ihren Be
kannten gegenüber das Verliebtſein nannte.

Sie meinte darum ein Recht darauf zu haben,
junge Herren b

e
i

ſich zu ſehen, mit ihnen

zu flirten und zu kokettieren. Darin lag ja

nichts Böſes und keine Gefahr. Oh, gewiß

nicht die mindeſte Gefahr! Sie war immer
bereit, mit dem Feuer zu ſpielen und e

s in

den Herzen ihrer Verehrer anzuzünden, weil

ſi
e

ſelbſt ja unverwundbar zu ſein glaubte.

In Madrid und Rom wie in Wien und
London oder Brüſſel hatte ſi

e

mit einem

Gefühl wohligen Behagens die Huldigungen

der jungen Männer über ſich ergehen laſſen,

hatte ſich leiſe a
n

ihren erregten Mienen,

heißen Blicken und vieldeutigen Worten be
rauſcht, ohne doch je ſelbſt aus der Ruhe
ihrer ſchlummernden Sinne zu kommen.

Mit Bedauern hatte ſi
e feſtgeſtellt, daß

ſi
e gegen a
ll

dies Immergleiche männlicher
Huldigungen abgeſtumpft war. Sie empfand
das alles nur noch als ein ſchwer zu miſ
ſendes Bedürfnis ihrer weiblichen Eitelkeit,

als ein Betäubungsmittel für den dumpfen

Schmerz unerfüllter Träume.
Nun erſchrak ſie, weil ſi

e

heute fühlte,

daß die Fähigkeit, ſich zu verlieben, noch nicht

in ihr erloſchen war, daß ſi
e

dieſer verſpot

teten Kinderkrankheit ſelbſt unterlag, ja
,

daß

die im Grunde ihres Herzens gewachſene

Sehnſucht mit Macht emporſtrebte, wie ein
dürſtender Keim beim Gewitterregen.

Und ſi
e

erhob den Gegenſtand ihrer Sehn
ſucht gleichſam auf einen Thron.
Eliſabeth Dondorff langweilte ſich in Dres

den. Man war hier nicht politiſch wie in

Berlin, nicht frei und künſtleriſch wie in

München. Ihre Freunde bemerkten das große
Leben kaum, das d

a draußen vorüberrauſchte;

auch der Hof ſchien nur für ſich zu leben,

wie in einem abgelegenen Jagdſchloß. Man
führte ein behagliches Daſein in engem Kreiſe,

aber ohne Pulsſchlag, ohne Friſche.
Eine große Familie am Kaffeetiſch hinter

geſchloſſenen Türen und verhängten Fenſtern,

ſo hatte Baron Adlercron einmal mit beißen
der Ironie geſagt.
Mußte e

s ſo ſein?
Alles, was in jener Frau a

n ungeſättig

ter Lebensgier lag, was ſich in ihr angeſam

melt hatte a
n

Überdruß und Gereiztheit den
alltäglichen Huldigungen alltäglicher Men
ſchen gegenüber, wurde jetzt zum Leben er
weckt.

Sie legte die Hände mit verſchränkten Fin
gern in den Nacken, ſtreckte die geſchloſſenen

Füße von ſich und holte tief Atem, daß das
Kleid ſich über ihrer Bruſt ſpannte.
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Ach, noch einmal jung ſein! Noch einmal
jung ſein!
Und ſi

e ſprang vom Stuhl auf, breitete
die Arme und warf das Haupt mit lächeln
den Lippen hintenüber. Eine heiße Welle
floß über ihre geſtrafften Glieder, ihre Hände
ſchloſſen ſich krampfhaft, als wollte ſi

e in

ihnen die fliehende Jugend feſthalten.
Ihre Augen trafen zufällig die Pendüle
auf dem gelben Marmorſims des Kamins
und den großen venezianiſchen Spiegel, der
dahinterſtand, und der ein weißes Licht in

die dunklen Farben ihres Salons warf.
Und als ſi

e

einen Augenblick mit ſchmerz
lich veränderten Zügen a

n

das Bild dachte,
das dieſer Spiegel ſo oft nach einem Feſt von
ihr gab, an di

e

müden Augen und die blaſſen
Wangen, fiel ihr zur rechten Zeit ein, was
Lenbach ihr zum Troſt geſagt, als ſi

e

ihm

vor drei Jahren zu ihrem Porträt geſeſſen

hatte: „Schauens, Gräfin, eine zu junge

Frau iſ
t

immer banal im Geſicht.“
Das Wort hatte ſo gut und troſtreich

aus dem Munde dieſes großen Menſchen
ſchilderers geklungen! Sie hatte e

s

nicht
vergeſſen. Und wenn ſi

e

ſich ſeiner entſann,

glommen Funken in ihren Augen auf.

A
k

H Ä
.

Von Tag zu Tag erwartete Gräfin Don
dorff den Beſuch Dalens. Aber er kam nicht.
Der Dienſt nahm ihn ſehr in Anſpruch.

Die Rekruten waren eingetroffen, und e
r

hatte nachmittags den Unterricht zu über
wachen, den die Unteroffiziere über vater
ländiſche Geſchichte, über Waffenlehre, Pferde
pflege, die Pflichten und Rechte des Sol
daten und die Anfangsgründe im Felddienſt

erteilten. Stundenlang ſtand e
r

nun in den
Mannſchaftsſtuben, atmete den Geruch von

ſchlechtem Tabak, durchſchwitzten Sachen und
geſchmierten Stiefeln ein, ſo daß ſich der
Dunſt a

ll

dieſer Menſchen und der bren
nenden Lampen beklemmend auf ihn legte

und ſein Geſicht zu glühen anfing.

Er war froh, wenn der Dienſt zu Ende
war und ihn auf dem Heimwege die friſche
Luft umſpielte. Dieſe Unterrichtsſtunden, ſo

notwendig ſi
e waren, erſchienen ihm wie die

größte aller dienſtlichen Plagen. Die Unter
offiziere lernten ihre Fragen auswendig und

ſchnurrten ſi
e herunter, immer in der gleichen

Reihenfolge, im gleichen Tonfall, ſo of
t

auch

gegen dieſe Art der Inſtruktion von den
Eskadronschefs und dem Kommandeur gepre
digt wurde. Aber war es denn von einem
Soldaten, o

b Offizier oder Unteroffizier, zu

verlangen, daß ſi
e anregende Vorträge über

ſolch trockene Gegenſtände halten ſollten, wie

ſi
e

der tägliche Dienſt mit ſich brachte? Die
Mannſchaften gähnten und huſteten, traten

von einem Bein aufs andre, und a
b und

zu fiel ſogar einem der armen Schelme vor
Müdigkeit der Kopf mit geſchloſſenen Augen

vornüber. Zum Ausruhen blieb ja den Re
kruten in den erſten Monaten wenig Zeit.
Dalen pflegte von der Kaſerne zu Fuß

nach Hauſe zu gehen. Auch für den Weg

zum Eſſen ins Kaſino benutzte e
r nur ſelten

die Straßenbahn. Er liebte es, im kalten

Herbſtwind die Heerſtraße hinauszuwandern

und auf die funkelnden Lichter zu blicken,

die hinter den Kiefern des Soldatenparks

im weiten Elbtal ſchwammen, als hätte der
Himmel von ſeinem Überfluß einige hundert
Sterne dort hinabgeworfen. Nun waren ſi

e

in dem ſchwarzen Samtmantel hängengeblie
ben, den die Erde zur Nacht über ſich breitete.
Die Geſtalten der beiden Frauen, denen

e
r in dieſen Wochen begegnet war, blieben

in ſeinem Gedächtnis lebendig. Eliſabeth
Dondorff erſchien ihm wie eine wieder
erweckte Figur aus einer jener farbenglühen
den Schöpfungen italieniſcher Meiſter, eine
Göttin der Liebe.

In Linda Treviſan ſah er das Märchen
kind, deſſen dunkle Augen und ſchwarzes
Haar, deſſen ſchlanke Geſtalt den Zauber
nächten Venedigs entſtammte. Im dunklen
Schoß der Kanäle war ſie aufgewachſen unter
dem Klang heimlicher Lieder, die von ſchwar
zen Gondeln zitterten, und das Gold von
tauſend Sternen hatte über ihr geſtanden.

In ihr erblickte e
r

den Genius ſtummer Pa
läſte, deren Marmorquadern aus den Fugen
gleiten, den letzten Seufzer einer ſterbenden
Stadt der Schönheit, den letzten Hauch einer
langen Reihe von edlen Geſchlechtern, deren

Kraft in jahrhundertelangen Kämpfen, in

Siegen und Niederlagen, in unerhörtem Glück
und bitterſten Qualen erſchöpft und ver
glüht war.
Er hatte die Abſicht gehabt, ſo bald als
möglich beiden Damen einen Beſuch zu

machen, aber noch immer hatte ihm die Zeit
gefehlt, und e

r war außer ſich darüber. Daß

e
r

ſich einmal vorgenommen hatte, Linda
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zu meiden, war vergeſſen. Seit er ſi
e in

Großenhayn zur Jagd wiedergeſehen, war ſie

für ihn wieder die Linda Treviſan gewor
den, der e

r in Venedig begegnet war, und
die ihm ſo viel Roſen auf ſeinen Weg ge
ſchüttet, die e

r geliebt hatte. Daß ſi
e

nun

Frau von Lincker hieß, erſchien ihm als etwas
ganz Fremdes und Unwahrſcheinliches, auf

das e
r

nicht hinſehen mochte. Und e
s gelang

ihm manchmal, das ganz zu vergeſſen.

Erſt vierzehn Tage nach der Begegnung
mit Gräfin Dondorff in der Porträtaus
ſtellung fand Dalen eines Nachmittags Zeit,
einige notwendige Beſuche zu fahren. Aber

e
r

traf weder die Gräfin noch Frau von
Lincker zu Hauſe und mußte ſich begnügen,

ſeine Karten zu hinterlaſſen. Es war ihm
eine arge Enttäuſchung, denn e

r

hatte ſich

auf die Beſuche gefreut. Er beſchloß, noch
einmal ſein Glück zu verſuchen, aber ſchon

zwei Tage ſpäter bekam e
r,

noch ehe e
r

ſeine

Abſicht ausführen konnte, eine Einladung zu

Linda.

Sie ſchrieb ihm, er möge den Abend bei ihr
und ihrem Manne zubringen, denn ſi

e

ſehne

ſich danach, mit ihm über ihre Heimat zu

plaudern. Auch würde e
r

niemand ſonſt tref
fen. Sie habe e

s mit Abſicht ſo eingerichtet,

denn ſi
e

wollten gemütlich zu dritt bleiben
und in Erinnerungen a

n Venedig ſchwelgen.

Dalen blickte eine Weile auf dieſe nervöſe,

ſchwer lesbare Handſchrift, dann nahm e
r

einen großen Bogen gelblichen Büttenpapiers,

wie e
r

ſi
e

ſtets zu ſeinen Briefen benutzte,

und ſchrieb: „Ich werde kommen, um Ihnen

zu ſagen, daß ic
h Venedig vergeſſen habe.

An vergangene Schönheit zu denken, iſ
t

ſo

ſchmerzlich, wie a
n

welkenden Blumen zu

riechen. Mit Handkuß Ihr ergebener Heinrich
von Dalen.“

Nichts weiter. Schnell faltete e
r

den

Bogen zuſammen und ſiegelte den Umſchlag.

So ſchickte er durch ſeinen Diener die Ant
wort ab. –
Linckers wohnten auf der Bürgerwieſe.

Der Krümper war ſehr raſch gefahren; ſo kam
Dalen zu zeitig und mußte einen Augenblick

in Lindas Salon warten. Frau Baronin

ſe
i

noch beim Ankleiden, beſtellte der Diener.

Ein roter Fries ſpannte ſich über den
Fußboden, und die weißlackierten Empire
möbel hoben ſich mit ihren buntſeidenen Be
zügen und den Vergoldungen etwas feierlich

und ſteif von ihm ab. Ebenſo kühl wirkte der

graue Ton der Wände, aber einige Bilder in

reichen, geſchnitzten Renaiſſancerahmen mil
derten dieſe Stimmung. Auf einer rötlichen
Marmorſäule zwiſchen zwei Fenſtern ſtand
eine Dantebüſte, gleichfalls aus Marmor.
Dalen trat näher, um ſi

e

zu betrachten.

Das Licht eines venezianiſchen Kronleuchters
hinterließ einen matten Glanz auf der hagern
Wange und dem rechten Auge des Unſterb
lichen, während das linke, den Strahlen ab
gewendete Auge dunkel und geheimnisvoll
blieb.

Der junge Offizier legte in leiſem Er
griffenſein die Hand auf die Stirn des Dich
ters. Es war ihm, als ſtröme von dieſer
kalten marmornen Stirn eine Kraft in ihn
über, die ihn wie in einer Offenbarung das
wunderbare Walten des menſchlichen Geiſtes

ſehen ließ. Was hatte dieſer große Einſame,

dieſer aus der Heimat Vertriebene, von Hof

zu Hof irrende Bettler hinter dieſer Stirn
alles erlebt und gedacht! Welche Gewalten

waren von dieſem gebrechlichen Körper aus
gegangen, Gewalten, die ganze Welten er
ſchaffen hatten, um ſi

e

wieder zu zertrüm
mern und in Flammen zu erſticken! Und

aus den Linien dieſes Schädels ſprang ihm
groß, überwältigend, erdrückend ein Gedanke
entgegen: der Gedanke der Unſterblichkeit.

Faſt ſcheu nahm e
r

die Hand vom Haupte

Dantes herab.

Eine Tür klappte hinter ihm, Linda war
eingetreten und glitt über den roten Teppich

auf ihn zu. Ihr weißes, ſilbergeſticktes Kleid
floß mit dem Blitzen eines Baches im Licht

des Mondes an ihr herab. Augen und Haar
ſtanden dunkel dagegen, wie tiefer Baum
ſchatten auf ſolchem Waſſer.

Sie kam lebhaft näher und ſtreckte lächelnd
dem Gaſte die Hand hin. „Verzeihung, daß

ic
h Ihre Unterhaltuug mit Dante ſtöre!“

„Die Unterhaltung mit einer Lebenden
wird mir mehr wert ſein,“ erwiderte Dalen,

indem e
r Linda die Hand küßte. Dann be

merkte e
r

mit einer Bewegung gegen das

ſteinerne Antlitz des Dichters: „Dieſer Kopf

iſ
t

mir immer beſonders merkwürdig und
ausdrucksvoll erſchienen. Selbſt ein Menſch,

der für Phyſiognomien gar keinen Sinn hat,
wird dieſe Züge nicht wieder vergeſſen kön
nen, wenn e

r

ſi
e

einmal recht anſah.“
„Vielleicht, weil e

r

etwas von dem Genius
ſpürt, der ſich dies Gehäuſe baute. Doch
kommen Sie und ſetzen Sie ſich zu mir; mein
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Mann iſ
t

leider noch immer im Miniſterium,
e
r

muß aber jeden Augenblick heimkehren.“

Linda hatte in einer Sofaecke Platz ge
nommen, und Dalen ſetzte ſich ihr gegenüber.

Seine Blicke umfingen ihre Geſtalt und blie
ben dann auf den dunklen Augen der jungen

Frau haften. Sie ruhten mit dem Ausdruck
ehrlicher Freude in den ſeinen.
„Wiſſen Sie auch, daß ic

h

böſe auf Sie
war?“ begann ſie.
Der junge Mann blickte ſi

e
mit treuherzi

ger Unſchuld an. „Böſe? Aber warum?“
„Seit Wochen ſind Sie im Lande, und

heute ſetzen Sie zum erſtenmal den Fuß über
unſre Schwelle.“

Dalen ſtreckte der jungen Frau die Hand
hin. „Verzeihen Sie, aber ic

h

hatte wahr
haftig keine Zeit.“
„Ich glaube Ihnen,“ entgegnete ſie, „und
die meiſten Beſuche lohnen wirklich die Zeit
nicht, die wir darauf verwenden.“
„Nicht wahr? Das Beſuchemachen iſ

t

eine

ſo banale Sache. Man kommt ſich ſo dumm
dabei vor, wenn man zu Fremden aus Höf
lichkeit ins Haus läuft, um ein bedrucktes
Stückchen Karton zu hinterlaſſen, das in den
Papierkorb wandert, oder wenn man bei

Bekannten angenommen wird, damit einem
der Tee die Gedanken verdünnt.“

„Tut er das?“
„Haben Sie das noch nicht bei unſern

äſthetiſchen Tees beobachtet? Jeder ſchlürft
ſein heißes Getränk in der prickelnden Er
wartung, irgendwer werde demnächſt ſich er
heben, um zur Unterhaltung der andern ein
Lied zu ſingen, Klavier zu ſpielen oder etwas
Geiſtreiches zu ſagen.“

Linda lachte. „Und Sie meinen natürlich,

ſo etwas gelingt nie.“

„Im Gegenteil, alles gelingt. Man muß

e
s nur nicht zu ernſt mit dem Geiſt nehmen!“

„Aber man muß e
s leider ernſt mit der

Geſelligkeit nehmen,“ wandte die junge Frau
ein und ließ die Linke von der Lehne des

Sofas in ihren Schoß gleiten. „Schrecklich,

ic
h

werde allmählich zu einem Opfer dieſer
Geſellſchaft! Aber mein Mann hält das
nun einmal für notwendig.“

„Es iſt wenigſtens zuweilen nützlich.“
„Dieſe ſchrecklichen geſellſchaftlichen Ver
pflichtungen!“

„Die Geſellſchaft verzeiht leichter einen
Betrug als einen Verſtoß gegen die Geſetze
der Höflichkeit, gnädige Frau.“

Dalen ſchaute auf Lindas Hand. Er er
kannte ſi

e wieder, wie e
r

ſi
e damals geſehen

hatte in Venedig. Dieſelben Ringe funkelten
auf ihr, es war nur noch ein von Brillanten
umgebener Smaragd dazugekommen.

„Was ſchauen Sie mir ſo auf die Finger?“
fragte d

ie junge Frau und wollte ihre Hand
verſtecken.

„Nein, bitte, laſſen Sie Ihre Hand liegen!“
Er hatte ſich immer für Hände inter
eſſiert, und zur Beluſtigung ſeiner Kame
raden dienten ſi

e

ihm zur Beurteilung eines
Menſchen. Sie verrieten ihm den Charakter
untrüglicher als die Züge eines Antlitzes,

waren ſi
e

doch niemals künſtlicher Verſtellung
unterworfen, und oft hatten ſich ſeine Be
obachtungen beſtätigt.

Lindas Hände nun hatten etwas Schwa
ches, Erregbares, etwas Überfeinertes. Die
Hände der Treviſans hatten einſt die Edel
ſteine der Dogenkrone geſtreichelt und a

n

ſchwülen Abenden ſich von wappengeſchmückter

Gondel aus in den Fluten des Canale grande
gekühlt. Einſt. Jahrhunderte waren darüber
hinweggeſchritten und hatten mit ihren rauhen

Trümmern das Vergangene verſchüttet. Nur
der Ausdruck dieſer Hände ſprach noch von
den Erlebniſſen überwundener und verſtor

bener Geſchlechter und der Kultur von Ge
nerationen.

Eine Bemerkung Lindas unterbrach Dalens
Sinnen. „Ah, was ic

h fragen wollte! Wa
rum ſchrieben Sie, daß Sie Venedig ver
geſſen haben?“

Dalen blickte lebhaft auf. „Soll ic
h

offen

ſein?“
„Ja!“
„Weil ic

h

e
s nicht vergeſſen konnte.“

Da neigte Linda das Haupt und blickte

zu Boden. „Entſinnen Sie ſich unſrer Heim
fahrt von Murano?“
Dalen nickte ſchweigend.

„Und unſrer Spazierfahrt nach Torcello
mit dem düſtern Dom, deſſen Kampanile

trotzig wie ein Rieſe unter den zwerghaften

Fiſcherhäuſern ſteht?“
„Gewiß.“

„Auch ic
h

weiß noch genau jedes Wort,

das wir ſprachen. Auch in welches Kleid
ſich die Gegend gehüllt hatte. Es war nicht

ſo rein und klar, wie e
s

ſonſt dort zu ſein
pflegt. Die Luft lag ſchwer über den flachen
Inſeln, die die Ebbe freigegeben hatte. In
alle Farben war viel Grau gemiſcht. Sie
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hatten am Tage vorher den Dogenpalaſt durch
wandert, und ſeine Geiſter ſpukten noch in
Ihrem Kopfe. Sie meinten: „Wenn jetzt aus
den dunklen Tiefen alle die Toten herauf
kämen, die Gerichteten und heimlich Ermor
deten, die man dort hineingeworfen hat, viel
leicht käme auch ein oder das andre Antlitz
zum Vorſchein, das die Familienmerkmale

Ihrer Züge trägt.“
Dalen wehrte mit lebhafter Erregung ab.
Lindas beredte Worte hatten die ſeltſamen
Phantaſien, die den raſchelnden Schilfgräſern

der Lagunen wie Irrlichter entſprungen waren,
wieder erweckt. „Um Gottes willen, ver
geſſen Sie den Unſinn! Wenn man ein neues
Land entdeckt, bevölkert man es mit allerlei

abenteuerlichem Spuk. Und ic
h

habe damals

ein neues Land entdeckt – an Ihrer Seite.“
Die junge Frau errötete leicht, wandte

den Blick a
b

und machte eine unbeſtimmte
Bewegung mit der Hand, als wolle ſi

e

eine

unverdiente Gabe ablehnen. Dann pflückte

ſi
e

von einer weißen Azalee, die neben ihr
ſtand, ein Blatt und nahm e

s

zwiſchen die

Lippen. Sie biß darauf mit kleinen weißen
Zähnen. „Ein neues Land entdeckt?“ forſchte
ſie. Jedes Wort glitt zögernd über ihre
Lippen, durch ihre Stimme klang kaum hör
bar freudige und bange Erregung. „Iſt das
wahr?“
Dalen ſtützte die Arme auf die Knie und

beugte ſich zu ihr. Seine Augen hefteten
ſich auf die Lippen, die mit dem weißen

Blatt der Azalee ſpielten, und dies Spiel

verwirrte ihn ſtark.
„Ja,“ rief e

r,

„ich erlebte einen Zauber

in jenen Tagen! Er zerging, als – Doch
das iſ

t

gleich. Es zerbricht ſo manches.
Dennoch bin ic

h jenem Tage dankbar, der

mich in Großenhayn ſtürzen ließ, denn e
r

brachte e
s

mit ſich, daß ic
h

eine Welt, die

ic
h

vordem nur ahnte, dort nun in Wirklich
keit kennen lernte.“

„Die Welt der Kunſt?“ fragte Linda nach
denklich.

„Ja, die Welt der Kunſt und des Schö
nen. Wenn ic

h

früher das Buch eines Dich
ters las, Turgenjeff, Gottfried Keller, Koro
lenko, einige meiner beſondern Freunde, dann

ſchien mir alle Farbigkeit übertrieben, jedes

Gefühl künſtlich vertieft. Mir war zumute,
wie einem märkiſchen Bauern zumute ſein
mag, dem man etwa bunte Bilder vom Pflan
zenreichtum der Tropen zeigt. Ich meinte,

dieſe Leute dichten. Ich wußte nicht, daß

ſi
e

erleben.“

„Und jetzt wiſſen Sie es?“
„Jetzt hab' ic

h

das auf meiner Reiſe alles

ſelbſt erfahren. Ich habe Träume Geſtalt
annehmen ſehen! Rauſchende Muſik erklang

für mich, als ic
h

bei Agra vor dem Taj
Mahal ſtand, vor dieſer ſteingewordenen Vi
ſion des Großmoguls, dieſem Spitzengewirr

aus Edelſteinen und weißem Marmor.“
„Ach, Indien muß ſehr ſchön ſein!“
„Es iſt nicht ſchön, e

s iſ
t märchenhaft,

wie die Sagen von Tauſendundeiner Nacht!“

Es klingelte im Flur, man vernahm raſche
Schritte auf dem Gang; Dalen lehnte ſich
wieder ſchweigend in den Stuhl zurück.
Linda hatte mit einem leiſen Lächeln zu
gehört. Sie glaubte ihren Freund zu ken
nen und den verſchlungenen Pfaden ſeines

Weſens zu folgen. Die Saiten, die in Dalens
Innerm anklangen, bewegten ſich plötzlich

auch in ihrem Herzen. Auch in ihr lebte
das Bewußtſein, einer Zeit anzugehören, die

mit ihrem Erwerbsſinn und ihrem ruheloſen
Schaffen neuer Werte einem rieſigen Fabrik
ſaal glich, in dem Räder ſchwirrten, Maſchi
nen raſſelten, Hämmer pochten, in dem auf

allen Stellen emſig, ja fieberhaft gearbeitet
wurde, ohne daß man doch etwas andres

als einen äußerlichen Vorteil für die Menſch
heit gewann. Dem Innern des Menſchen
aber vermochte man nicht nur nichts zu geben,

man nahm ihm noch das frohe Gleichgewicht,

die ſtille Ruhe des Glücklichen. Darum das
Sehnen jedes feineren Geiſtes nach einer

andern Kultur als der der Arbeit, nach einer
andern Wertung des Lebens als der, die

auf Gaſſen und Märkten gemacht wurde.

Es lag für Linda heute wieder wie da
mals in Venedig ein eigner Reiz darin, mit
Dalen zu plaudern, und ſi

e

wunderte ſich
oft, wie ſi

e und e
r

übereinſtimmten. Gewann

in der Unterhaltung einer ihrer Gedanken
Form und Leben, ſo fand e

s ſich, daß e
r

faſt immer gleichen Weges mit den Gedan
ken und Empfindungen Dalens ging. In
ihren Geſprächen lag etwas von der gleichen

Sehnſucht der Vögel, die miteinander dem

warmen Süden zuſtreben oder nach dem
Norden heimkehren, um zu niſten.

Der Vergleich zuckte vor Lindas innerm
Auge vorüber und wurde vergeſſen, als der
Diener die Tür öffnete und ihr Gatte aus
dem Miniſterium heimkehrte.
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„So ſpät?“ fragte ſie.
„Dienſt, meine Liebe! Ich habe mich

auch noch raſch umgezogen.“

Herr von Lincker hatte ſich wirklich in
aller Eile umgekleidet und erſchien in einem
tadelloſen Smoking mit großen grauen Per
lenknöpfen im Hemde. Dieſe Knöpfe hatte

der Juwelier eigens für ihn verſchreiben
müſſen, und er war ſehr ſtolz darauf, daß
kein Menſch in Dresden ſo wertvolle Knöpfe

beſaß.

Da der Diener meldete, daß ſerviert ſei,

ſetzte ſich Lincker nicht erſt, ſondern drückte

ſtehend Dalen die Hand. Dann ſchritt Linda,

von den Herren begleitet, durch Linckers Ar
beitszimmer, einen Raum mit modernen Leder
ſtühlen und breiten orientaliſchen Diwans,

nach dem Speiſezimmer. Wie das Arbeits
zimmer trotz ſeines eichenen, mit Photogra
phien, kleinen Bronzen und Briefbeſchwerern

in allen Formen bedeckten Schreibtiſches und
trotz des geſchnitzten Bücherſchrankes mehr

nach behaglichem Genuß als nach angeſtreng

ter Arbeit ausſah, ſo ſprach das Eßzimmer
von der Prunkliebe des Beſitzers. Herr von
Lincker hatte es kurz vor ſeiner Verheiratung

auf einer Kunſtgewerbeausſtellung in Mün
chen gekauft. Im Büfett baute ſich hinter
Glastüren verſchiedenartiges Silbergeſchirr
auf, das in reicher Fülle und ſpiegelnd wie
ſonnenbeſchienenes Waſſer ſich vom grauen

Samt abhob, mit dem der Schrank ausge
ſchlagen war. Der gleiche Samt umrahmte
in ſteifen Falten die Fenſter. Überhaupt war
der Eindruck, den der Raum machte, der des
Hellen, Klaren und Glänzenden. Die ganze

Tafel war über dem geſtickten Tiſchläufer be
deckt mit geſchliffenem Glas, deſſen Funkeln
durch die gelben Sterne zahlreicher, in ſchlan
ken Vaſen ſtehender Chryſanthemen gemildert
wurde.

Die Tafel hatte für Dalens Geſchmack etwas
übertrieben Feſtliches, wenn man bedachte,

daß ſi
e nur drei gute Bekannte vereinigen

ſollte. Aber Linda ſchien ſich daran zu

freuen, und ihr Mann gab ſich ſogar Mühe,

ſein Weſen dieſer gläſernen Vornehmheit und

kühlen Stimmung anzupaſſen. Er begann
ſofort vom Miniſterium zu erzählen, und wie

e
r aus Rückſicht auf den Miniſter, der die

Verzögerung eines Berichts nicht liebe, heute

ſo beſonders lange habe aushalten müſſen.

„Ich wußte, daß ic
h

nicht pünktlich zu

Hauſe ſein könnte und meine Frau gekränkt

ſein würde, aber Pflicht geht über Vergnü
gen,“ ſagte e

r,

mit bedauerndem Achſelzucken

zu Dalen gewandt.

Seine Stimme klang immer kühl, ſachlich
und überlegen. Es war die echte Stimme
eines künftigen Geheimrats und Miniſters;

alles klang ſcheinbar wohl abgewogen und im

Gleichgewicht, nichts durch wirkliche innere
Erregung oder Anteilnahme diktiert, auch
wenn e

r manchmal, lebhaft werdend, mit der

Linken in die Luft fuhr.
Dalen, der ſelber rechtſchaffen hungrig war,

machte die Beobachtung, daß Lincker auch

das Eſſen als etwas Materielles kaum zu

kümmern ſchien. Von einer Wildpaſtete nach
römiſcher Art, die ſeine Frau als ihr Lieb
lingsgericht rühmte, nahm e

r nur eine Koſt
probe. Ebenſo mäßig ſprach e

r

dem Weine

zu. Dafür wendete e
r ſeine ganze Auf

merkſamkeit auf ſeine eignen Reden, und

Dalen mußte ſich geſtehen, daß ſein Freund
danach in ſeiner Art gewiß ein ſehr tüch
tiger und gewandter Beamter ſein mochte,

wenn ſeine Phantaſie und ſein Empfinden

auch ſicher nicht über den Durchſchnitt hinaus
ragte. Die Unterhaltung wurde nun von
ihm faſt ganz allein beſtritten, während Dalen

und Linda nur a
b und zu ein Wort ein

warfen, das ſich aber im Redeſtrom des

Legationsrats verlor wie ein in einen Fluß
gefallener Stein.
Als man nach dem Eſſen in Linckers
Arbeitszimmer ging, um dort den Kaffee zu
nehmen, den ein Diener auf ſilbernem Brett

in ſechseckigen Meißner Taſſen anbot, lehnte
ſich der Hausherr in einen Lehnſtuhl zurück
und begann von ſeinem Gute zu erzählen.

Mit einer gewiſſen Haſt ſprang e
r kopfüber

in dies Thema, als fürchtete e
r,

ſeine Frau
oder ſein Gaſt könnten etwas ſagen wollen.
Die Plans, berichtete e

r,

hätten auf dem Gute
miſerabel, geradezu rückſchrittlich gewirtſchaf
tet, und wenn e

r

nicht Hunderttauſende mit
kluger Berechnung in das Ding hineingeſteckt
hätte, wäre im Leben nichts Geſcheites draus
geworden. Es ſe

i

überhaupt ein Jammer,

wie ſchlecht manche Edelleute ihre Güter hiel
ten, die Ställe ſeien ebenſo veraltet wie die
Maſchinen und Geräte, man brauche Waſſer
leitungen, Dampfkraft und, wenn möglich,

elektriſches Licht, genau wie bei induſtriellen
Anlagen. Sogar die Herrenhäuſer ſeien o

ft

in recht ſpießbürgerlicher Verfaſſung und ohne
jede Bequemlichkeit.
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„Das kommt aber davon, wenn durch
Generationen gebummelt wird. In Italien,
ſoweit ic

h

e
s kenne, machen ſies übrigens

genau ſo
.

Modern ſein iſ
t

alles!“
Gedankenvoll lehnte der Redner den Kopf

a
n

die Lehne des Stuhles und ſchlug die
Beine übereinander, um mit der Spitze ſei
nes Lackſchuhes bedächtig auf und nieder zu

wippen und die Wirkung ſeiner Worte ab
zuwarten.

Der ſelbſtbewußte Ton, in dem Lincker
inter den Wolken der Zigarre hervor ſeine

Kritik der Adelswirtſchaft gab, ärgerte Dalen.
Er fühlte auch ſich und ſeine Eltern etwas
getroffen, und überdies empfand e

r

die Be
merkung über italieniſche Verhältniſſe als un
zart in Gegenwart Lindas.
Er warf der jungen Frau einen raſchen
Blick zu, doch dieſe ſaß, das Kinn in d

ie
verſchränkten Arme geſtützt, und ſchaute mit
großen Augen vor ſich auf den Teppich.

Da bemerkte er: „Flüchtig betrachtet, haben
Sie nicht unrecht, Lincker, aber Sie vergeſſen
eins: während Ihre Vorfahren Zeit hatten,
für ſich ſelbſt zu arbeiten, haben die Plans
und die meiſten ihrer Standesgenoſſen als

Beamte oder Soldaten der Geſamtheit ge
dient. Darüber haben ſi

e

nicht Zeit gefun
den, a

n

den Erwerb von Reichtümern zu

denken. Es iſt ein Mangel an Egoismus,
der ihnen jetzt Vorwürfe einträgt.“
„Gewiß, lieber Dalen, ic

h

bin auch weit

davon entfernt, die Verdienſte der Leute herab
ſetzen zu wollen,“ lenkte Lincker ein. „Ich
ſprach nur rein von den Tatſachen, ohne
deren Urſachen zu ergründen oder zu kriti
ſieren. Ich weiß durchaus, daß der Trieb,

eine hohe ſoziale Stellung einzunehmen, ethiſch
höher ſteht als der Trieb, Millionär zu

werden, und die Eitelkeit ſpielt eine Rolle

in beiden Fällen. Aber Sie ſollten Reiben
dorf geſehen haben, ehe ic

h hinkam, dann

würden Sie mich verſtehen. In den Zimmern
hingen die Tapeten herab, und im Schweine
ſtall waren mehr Ratten als Schweine. Der
Förſter war ein ganz überſtändiger alter
Kerl, der nur davon ſprach, daß e

r ſeinem

Herrn als Kind das Schießen nach Sperlin
gen und Eichhörnchen beigebracht habe. Auch

eine alte Haushälterin fraß ſich d
a

ſo mit
durch, ſtahl nebenbei wie ein Rabe und be
hauptete, bis a

n ihr Lebensende Wohnungs

recht auf dem Gute zu haben. Ich habe
dieſe unnützen Eſſer ſchnell an die Luft geſetzt.

Jetzt iſ
t

das Revier von einem ſtudierten
Forſtbeamten eingerichtet, und auf den wei
ten Wieſen hinterm Herrenhauſe hab' ich den

Park vergrößern und Obſt anbauen laſſen.“
„Daß der letzte Plan ein Taugenichts
war, iſ

t ja bekannt,“ warf Dalen ruhig ein.

Während Lincker mit neuem Mut weiter
erzählte, muſterte Dalen den Bücherſchrank,

neben dem e
r

ſaß. Er las auf den Rücken
der Bände mit goldenen Lettern die Namen

von Goethe, Schiller und Shakeſpeare, e
r

ſah weiter Victor Hugos „Notre-Dame d
e

Paris“, in rotes Leder gebunden, daneben

Chamberlains „Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts“, Darwins „Entſtehung der
Arten“ und Nietzſches „Zarathuſtra“.
Zarathuſtra!

Da machte e
r halt, ſtreckte die Hand nach

dem Buche aus und ſuchte eine Weile darin.

Dann reichte er es lächelnd Lincker und wies
mit dem Finger auf die Zeilen:
»Viel zu viele werden geboren: für die
Überflüſſigen ward der Staat erfunden!
Seht mir doch, wie e

r

ſi
e

a
n

ſich lockt,

die Vielzuvielen! Wie e
r

ſi
e ſchlingt und

käut und wiederkäut!

„Auf der Erde iſ
t

nichts Größeres als
ich: der ordnende Finger bin ic

h

Gottes“ –

alſo brüllt das Untier. Und nicht nur
Langgeohrte und Kurzgeäugte ſinken auf die
Knie! «

„Dies Wort Nietzſches fiel mir ein, als
Sie vorhin von Ihrer Arbeit und unſerm
Büreaukratismus ſprachen,“ ſagte Dalen
lächelnd. „Wenn ic

h

in eine Kaſerne oder

in die Behauſung einer öffentlichen Behörde
trete, iſ

t

mir's immer, als hörte ic
h

in den
Räumen dies Untier brüllen. Es iſt trau
rig, aber unſer Staat wird mehr und mehr

zu einer rieſigen Polizeibehörde.“

„Ich glaube, das war früher noch ſchlim
mer.“

„Doch empfand man e
s vielleicht weniger.“

Lincker meinte den modernen Staat in

Schutz nehmen zu müſſen und hielt eine
längere Rede, wobei e

r bemüht war, auf
den Pfaden zu wandeln, die in leichten Bogen

und gefälligen Windungen in eine Zukunft
von freiheitlichſter Geſtaltung führten. Wer
ihn reden hörte, mußte ſich ſagen, daß ein
Staat, der ſolche wahrhaft liberale Beamte

in ſeinen Miniſterien großzog, nur ſonnen
vollen Zeiten entgegengehen konnte. Auch

der mißtrauiſchſte Staatsfeind hätte in den
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Worten Linckers keinen Haken entdecken kön
nen, an den er die Laſt ſeines Haſſes, ſei
nes Neides oder eitler Selbſtgerechtigkeit hätte
hängen können.

Dennoch fand Dalen an a
ll

den wohl
geſetzten Reden keinen Gefallen, und ſeine
im Grunde demokratiſch fühlende Natur
mochte die Wahrheit und Autorität von Wor
ten nicht anerkennen.

Der Abend, der im kurzen Alleinſein mit
Linda begonnen hatte wie ein Spaziergang

unter alten Bäumen, hinter denen allerlei

Geheimniſſe ſtehen, endete als ein langweili
ges Umherlaufen im Sande politiſcher An
ſchauungen, durch den Lincker ſeinen Gaſt
trieb, wie der Araber ein geduldiges Kamel.
Und Dalen mußte ſich dareinfinden, ruhig
zuzuhören, aber e

r bedauerte, daß die Zeit
verſtrich, ohne daß man von ſolchen Dingen
abgekommen wäre. Er hielt nicht viel von
politiſchen Erörterungen, einmal, weil ihm

dieſe Dinge fernlagen, und dann, weil e
r in

ihnen nur nutzloſe Zeitvergeudung ſah.
Zeitiger, als e

r gewollt hatte, empfahl

e
r

ſich.

Durch den kühlen grauen Salon Lindas
und die unperſönlich weiße Helligkeit eines

von elektriſchen Flammen erleuchteten Vor
ſaales trat Dalen hinaus. Der Wind über
fiel ihn, als e

r

über die ſchmalen Anlagen

der Bürgerwieſe ging. Er atmete ihn ein
und hatte einen Geſchmack wie Eis. Nichts
konnte ihm eben lieber ſein, denn ſolche Luft
reinigte das Gehirn von allen Schlacken einer
öden Unterhaltung, e

s

machte die Nerven

wieder empfänglich, wie ein Pflug den Boden
aufreißt, um ihn für neuen Samen vorzu
bereiten.

Und diesmal war e
s ein ganz beſonderer

Samen, der in dieſe Erde ſank.
In dem Meere neuer und fremdartiger
Eindrücke, die auf Dalen während ſeiner

Reiſe um die Welt und ſeines Kommandos

in Brüſſel gewirkt hatten, war Lindas Bild
untergegangen und in dem bunten Lichte zahl
loſer neuer Erſcheinungen von dieſen über
ſtrahlt worden. Nun aber hatte alles fremde
Licht der Erlebniſſe ſowenig wie der kalte

Windhauch von Befehlen und Vorſchriften,

die ſein Soldatenleben vorwärtstrieben, e
s

verhindern können, daß in halb erloſchener
Glut eine neue Flamme ſich leiſe regte.
Er geſtand ſich, daß e
r

nicht ſo den

Reden Linckers zugehört, als vielmehr in

ſtillem Anſchauen ſich in Lindas Antlitz und
Geſtalt verſenkt hatte. Sie hatte in einem
niedern Lehnſtuhl mit hellem Gobelinbezug

geſeſſen, den feinen Kopf etwas vornüber
gebeugt, wie e

s

ihre Art war, und mit dem
Ausdruck zerſtreuten Sinnens bald auf ihn,

bald auf ihren Mann geblickt. Dalen kannte
dieſe verſonnene Miene, bei der die Augen

über das Zunächſtliegende hinwegzuſchweifen

ſchienen, um irgendwo in der Ferne ihren
Ruhepunkt zu ſuchen, und ihre Lippen ein
ganz klein wenig geöffnet waren, als wollten

ſi
e

den ſtillen und unbekannten Wünſchen

ihrer Frauenſeele Raum geben, ſich in einem
verlorenen Worte zu äußern. Das ſchwarze
Haar hatte ſchwer über ihrer klaren Stirn
und um ihre Schläfen gelegen und das Ant
litz mit einem dunklen Rahmen umſpannt.

Und dies Lächeln, das zuweilen um ihren
Mund huſchte, dies Lächeln, in dem ein un
endlicher Zauber lag!

Wenn Dalen a
n a
ll

das dachte, was man

ſo hier und da, bald feiner, bald derber, von

Linda Lincker erzählte, von ihrem ſcheuen,

bald zurückhaltenden, bald allzu offenen We
ſen, von den freien Anſichten, die ſi

e zu
weilen mit einem Ausdruck kindlicher Selbſt
verſtändlichkeit äußerte, von ihrer Art, wie

ſi
e eigentlich mit bewußt gehütetem Fremd

ſein durch dieſe Welt lebhafter und mitteil
ſamer Geſellſchaftsmenſchen ging, dann drängte

ſich ihm immer ein Vergleich mit jenen laut
los am Himmel ziehenden dunklen Vögeln
auf, die der Jäger nachts beobachten kann und
die Geiſter der Sehnſucht zu ſein ſcheinen.

Er verſtand ſehr wohl, daß man in der
Geſellſchaft einem ſolchen Weſen nicht nur
fremd und voller Neugier, ſondern bald auch

mit der Feindſchaft gegenüberſtehen mußte,

die Tagvögel gegen die fremden, ſchweigen

den Geſchöpfe der Nacht hegen.

Gräfin Dondorff und Frau von Lincker!
Dalen lächelte, wenn e

r daran dachte, wie

die Hofgeſellſchaft ein Geſpinſt von Ver
mutungen und Gerüchten um die beiden

Frauen ſchlang, die ſich nun mal in den
Rahmen der andern nicht einfügen laſſen
wollten, und wie man immer wieder – bei
jedem Tee im Kreiſe von Freundinnen, im
Theater, bei Diners oder Beſuchen – ihre
Namen hören konnte.

Man ſagte e
s

nicht laut, aber man glaubte,

daß beide die Geſellſchaft durch irgendein

intereſſantes Erlebnis überraſchen könnten;
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und wie der Jäger am Waldrand auf das
Heraustreten des Wildes lauert, ſo wartete
man auf die Gelegenheit, die ſpitzen Pfeile
ſchadenfrohen Witzes gegen dieſe beiden Frauen
zu ſchnellen.

2. AK

Linda und ihr Mann hatten Dalen auf
gefordert, öfters den Abend in ihrem Hauſe
zuzubringen, und wenn ihm die Geſellſchaft

der Kameraden im Kaſino einer anregenden
Unterbrechung zu bedürfen ſchien, fuhr er

zu ihnen. Und er ging um ſo lieber hin,

als er den Legationsrat nur ſelten traf und
ſo den politiſchen Geſprächen entging.

Eines Tags empfing ihn Linda, indem

ſi
e

ihm eine Reihe von Aufnahmen zeigte,

die ein Photograph von ihr gemacht hatte.
Es waren Bilder in verſchiedenen Koſtümen.
Ihre ſchmale Hand reichte ihm die Photo
graphien, eine nach der andern. Mit neu
gierigem Auge beobachtete ſi

e

den Ausdruck

ſeiner Züge und freute ſich, wenn e
r

eine

lobte oder ähnlich fand. Nachdem Dalen
die letzte Aufnahme eine Zeitlang betrachtet,

legte e
r

ſi
e

zu den andern auf das alte grün
ſeidene Meßgewand, das den Bezug eines
kleinen, vor ihnen ſtehenden Tiſches bildete.

Linda blickte ihren Gaſt a
n

und ſagte,

indem ſich eine leichte Röte in ihre Wangen

ſtahl: „Dies letzte Bild gefällt Kurt und
mir am beſten. Mögen Sie e

s nicht?“
„Warum?“

„Weil Sie nichts ſagen.“
„O doch,“ entgegnete Dalen nachdenklich.
„Aber ic

h

finde in einer Photographie immer
etwas Leeres. Sehe ic

h

dieſe zum Beiſpiel,

ſo iſ
t mir's, als müßte ic
h

im Bericht eines
Reporters eine Beſchreibung Ihrer Perſon
leſen. Es kann alles ſehr genau darin
ſtehen, jede Bewegung Ihres Geſichts, jede
Falte Ihres Kleides, auch was für Strümpfe
Sie tragen. Und doch wird immer noch die
Hauptſache fehlen. Die kann doch nur ein
Künſtler wiedergeben.“

„Und dieſe Hauptſache?“

„Das innere Leben, jenes Daſein, das
ſich nur ſelten ſo mit einem Male zeigt, wenig

ſtens nicht in unſern Kreiſen. Sie erkennen

e
s a
n

tauſend unmerklichen Zügen, a
n

der
Art, wie jemand eine Tür öffnet, ſo gut wie

a
n

der Art, ſeine Suppe zu eſſen, a
n

der
Art, wie jemand ſitzt oder ſteht oder auf der

Straße läuft, wie jemand ſeine Hände hält
oder ein Trinkgeld gibt. Das Weſen einer
Frau iſ

t

im Bilde ſchwerer wiederzugeben

als das unſre, denn e
s

huſcht bald hierhin,

bald dorthin, wie ein Vogel in einem kleinen
Holzbauer. Es iſt ſchillernder, flackernder,
irrlichtartig, weil es immer auf den wehen
den Wind achtgibt. Dies Weſen kann nie

in Linien ausgedrückt werden, dazu bedarf es

mindeſtens der Farben, beſſer noch der Töne.
In der Muſik Verdis höre ic

h es, wie das

männliche in der Wagners.“
-

Linda nahm lächelnd die Bilder und barg

ſi
e

wieder in ihren grauen Papierhüllen.

„Sie meinen alſo, ic
h

ſollte mich malen
laſſen, d

a

ic
h

mich doch nicht gut komponieren

laſſen kann.“
„Gewiß, aber von einem Maler, der den
Wert der Farben kennt. Jeder Menſch hat
ſeine eignen, beſtimmten Farben. Haben Sie
das noch nie bedacht?“
„Doch,“ erwiderte die junge Frau. „Ich
bin vor allem davon überzeugt, daß die

Farbentöne unſers Weſens ſich ſtark mit den

Jahren ändern.“
„Es gibt Glückliche, bei denen ſi

e

lebhaft
farbig bleiben, andre, bei denen ſi

e in ſtump

fem Grau enden. Um einen Toten wie Goethe

iſ
t

vielleicht noch immer mehr Sonnenfarbe

als um uns Lebende alle zuſammen.“
„Sie haben o
ft

darüber nachgegrübelt?“

„Nie, denn ic
h

ſehe e
s ja.“

Dalen lehnte ſich in ſeinen Stuhl zurück
und ſchloß die Augen, öffnete ſi

e
aber ſo

gleich wieder, nahm ſpielend eine grüne

venezianiſche Marmorkette in die Hand, die

in einer Achatſchale lag, und ſchlang ſi
e

um

ſeine Finger, weil die glänzenden, glatten
Steinkugeln angenehm kühl über ſeine Haut
glitten.

„Es kommt mir oft ein Grauen an,“
begann e

r,

a
n

ſeinen Gedanken weiterſpin
nend, „wenn ic

h

das Sterben der Jugend
ahne, das Erkalten unſrer Seele, das Ver
ſteinern unſers Geiſtes, das Abnehmen unſrer

Kraft und das Erlöſchen der Augen. Einen
Kranken zu ſehen, macht mich ſelber krank,

einen Alternden, läßt mich ſelber altern.

Die Götter mißgönnen uns das Glück, jung

zu ſein, und rauben uns täglich ein Stück
davon! Nur leben und ſtark ſein, heißt
Menſch ſein.“

„Und die Tiere?“ warf Linda ein. „Ich
ſehe, daß auch ſi

e lebendig und ſtark ſind.“
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Dalen ſtützte den Kopf in die Hand. „Ja,
Sie haben recht. Mir fuhr dieſe Redensart
über die Lippen, und ſi

e

iſ
t

wertlos wie das

oft Gebrauchte. Man muß die Sache tiefer
faſſen und vielleicht ganz anders: nur den
Tod ſehen können, heißt Menſch ſein.“
Da glitt ein ſtilles Lächeln über die Züge

Lindas. „Da ſehen Sie, wohin wir beide ge
kommen ſind, dank meinen dummen Bildern,“

rief ſie. „Man ſoll am Abend keine Geſpräche
führen, die in allzu dornige und unſichere Ge
biete führen, ſonſt überraſcht einen die Nacht
dabei, und man findet ſich nur ſchwer wieder
heraus. Sprechen wir von andern Dingen!

Was habe ic
h

alles erlebt! Ich habe in den
letzten acht Tagen unter der Führung meines
Mannes Beſuche bei einer alten Tante von
ihm gemacht, die noch immer um ihre Jugend
trauert, alſo Ihrer Anſicht über das Vergehen
der Jahre ſein wird. Ich habe bei Gerda
Wendheim einen Tee mitmachen müſſen . . .“

„Zu dem natürlich ganz Dresden ein
geladen war!“
„Ja, die fremden Geſandten ſogar inbe

griffen. Ach, und wie liebenswürdig ſi
e

ſein kann!“

„Sie iſt es aus Ehrgeiz.“
„Glauben Sie?“
„Aber beſtimmt! Sie hofft, daß ihr Mann

irgend etwas am Hofe werden wird, wenn

e
r

den Abſchied genommen hat.“

„Wirklich? Verſteht e
r

etwas?

„Ich ahne das nicht. Aber man braucht
nichts zu verſtehen, um ein Amt zu über
nehmen. Man erwartet, daß der liebe Gott
einem den Verſtand gibt.“

Linda lachte. „Ach, denken Sie, ic
h

muß

bei einer albernen Amerikanerin Bridge ler
nen! Wollen Sie nicht mitmachen?“
Dalen ſtreckte beſchwörend beide Hände

aus. „Bridge? Um Gottes willen, hören
Sie mir damit auf! Die Bridgekarte iſ

t

das
Aushängeſchild für den geiſtigen Bankrott
unſrer Geſellſchaft.“
„Spielt man denn in Ihrem Regiment

nicht viel Karten?“
„Wenig! Offiziere, die nur Karten vielen,

trinken und Blödſinn ſchwatzen, duldet man
heute nur noch in Witzblättern. In der
Wirklichkeit ſind ſi

e lange ausgeſtorben.“

„Apropos, wiſſen Sie, bei wem ic
h geſtern

war? Gräfin Dondorff hatte Empfangstag.

Sie ſind, ſcheint e
s,

noch nicht dort geweſen,

und man hat ſehr nach Ihnen gefragt.“

Dalen blickte lebhaft auf die Sprecherin.

„Wer hat nach mir gefragt?“

„Die Hausfrau ſelbſt. Sie ſchien ernſt
lich traurig darüber, und eine ſo ſchöne Frau
ſoll man nie traurig machen.“
„Man ſollte ſi

e

nicht einmal anſehen,“

erwiderte Dalen, und ſeine Blicke ruhten auf
Lindas feinem Geſicht und den fließenden
Linien ihres Körpers. „Ich ging letzthin
durch ein kleines Treibhaus, das ic

h

auf
Wunſch meines Gärtners in Wohldorf ge
baut habe. Der Mann machte mich auf die
Schönheit einer Schwertlilie aufmerkſam, die

e
r

ſelbſt gezogen hatte, ſi
e war ſein Stolz,

und die Blume hatte etwas unendlich Vor
nehmes und Unberührtes. Der Teufel, der
uns alle intereſſanten Gedanken eingibt, plagte
mich, ſi

e

zu pflücken, um mich nicht nur aus
der Ferne a

n ihr zu freuen. Ich ſtellte ſi
e

im Zimmer auf den Tiſch, aber ihre Blüten
hatten bald jeden Glanz und jede Friſche ver
loren. – Sie verſtehen das Gleichnis?“
„Gewiß, obgleich ic

h

ſeine Wahrheit nur
bedingt anerkennen möchte.“

„Da haben Sie ganz recht. Es gibt keine
unbedingten Wahrheiten, e

s gibt nur Vor
ſtellungen. Was mein Inneres ſich formt,

und wie e
s alle Erſcheinungen und Erfahrun

gen verarbeitet, das, gnädige Frau, iſt ſeine
Wahrheit. Hätte ic

h

nur das geringſte Talent
dazu, Eſſays zu ſchreiben, ſo würde ic

h
einen

über die Lügen der Schönheit ſchreiben.“

Der Gedanke, Dalen könnte ſeine Ideen

in einer Satire niederlegen, gefiel Linda plötz

lich außerordentlich, und in dem Wunſche,

einen begabten Menſchen zu einer Arbeit
anzuſpornen, ſagte ſi
e

mit ungewohnter Leb
haftigkeit: „Schreiben Sie doch!“
Lachend wehrte e

r

mit der Hand ab.
„Nein, nein, gnädige Frau, gegen ſolche
Verſuchung bin ic

h gefeit! Ich bin darin
genau wie die andern alle. Wer von uns
möchte nicht etwas erleben, etwas ſehen,

ſogar ſchaffen? Schon aus Eitelkeit möchten

wir alle bekannt und berühmt werden, aber

e
s ſoll uns nur beileibe keine Unbequem

lichkeiten machen! Wir würden gewiß alle
gern einmal ein wenig auf das Meer des
Ruhmes hinausſegeln, aber wir wollen uns
keinen Schnupfen holen, und fließt uns die

erſte Welle über die Füße, rennen wir ängſt

lich a
n

Land zurück.“
„Ja, das iſt alles leider nur zu wahr,“

bemerkte Linda und ſchaute mit verſonnenen
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Augen nach einem Ölbilde, das ihr gegen

über an der Wand über einer goldenen Ro
kokovitrine hing. Es war die Kopie jenes
Tizianiſchen Gemäldes im Berliner Muſeum,

das ein Töchterchen des Roberto Strozzi
darſtellt, wie es an einem antiken Sarko
phag mit einem Hündchen ſpielt. „Das iſ

t

alles leider nur zu wahr,“ wiederholte die
junge Frau mit einem Seufzer. „Auch mir
würde grauen, wenn alles auf mich ſehen,

von mir ſprechen würde. Ich würde zurück
fliehen wie ein Käfer, den man a

n

die

kleinen Fühlhörner ſtößt. Ich möchte nur

in einer Weiſe berühmt ſein, wie e
s jenes

Kind iſt, das einmal die Bahn eines Genies
kreuzte, und auf dem ein Funken aus dem

unſterblichen Strahlenkranz haften blieb, der

das Haupt des Meiſters umgab. Sie lachen
mich aus, aber ic

h

ſage Ihnen, ic
h will

nur in meinen vier Wänden leben, ic
h will

nicht, daß jemand länger von mir ſpricht

als mein Spiegel, wenn ic
h

mir vor ihm
die Haare mache. Ich bin feige.“
„Das kann bei einer Frau zur Tugend
werden.“

„Wenigſtens zur Stärke.“
„Ich hoffe, daß unſre Geſellſchaft Sie

nie ganz zu ihrer Dienerin machen wird.“
Linda lächelte leiſe und legte die ſchlanken
Arme in den Nacken.

„Ganz? Nein, das wäre mir auch ſchreck
lich! Aber, wiſſen Sie, wir Menſchen der
Geſellſchaft werden ſo leicht von ihr unter
jocht, wenn wir Armen uns auch noch ſo

wehren! Wir ſind dann nur noch Puppen,
die die jeweilige Mode und der Wille der
Geſellſchaft tanzen laſſen.“

„Ich weiß das nur zu gut. Die Geſell
ſchaft iſ

t

die Tyrannin der Unabhängigen.“

„Es ſcheint eben, daß ein jeder eine
Feſſel haben muß. Auch wir großen Kin
der werden am Gängelband gehalten.“

„Und wir ſtraucheln, weil wir uns in

ſolchen Zügeln verwickeln.“

„Und doch,“ entgegnete Linda, „ſind wir
ſehr duldſam gegen die Mittelmäßigkeit, die

uns regiert.“

„Man läßt ſich eben vom Narren bieten,

was man dem Genie nicht verzeiht.“
Dalen war erſtaunt, daß die junge Frau ſo

klar das Treiben ihrer Umgebung durchſchaute

und ſo deutlich ihren läſtigen Druck empfand.

- Leicht glitt die Unterhaltung zwiſchen den

beiden hin und her, und bald deckte Linda,

bald Dalen eine Karte auf, die dem Spiel

ihrer Gedanken eine neue Wendung, ein

neues Geſicht und damit Reiz verlieh. Beide
waren beſtrebt, aus dem Alltäglichen auf eine
gefällige Art loszukommen und in die Ge
biete ihres Daſeins wie in eine intereſſante
Landſchaft vorzudringen. Niemals fiel der

Blick dabei auf Gegenſtände, die dem andern
Mißbehagen oder Befremden erregt hätten.

Immer blieb eine behagliche und unterhal
tende Stimmung über beiden ſchweben, wie
ein milder und doch erwärmender Sonnen
ſchein. In beiden war viel Einſamkeits
gefühl, aber es erhielt, waren ſi

e beiſammen,

etwas von der trauten Stimmung, wie ſi
e

in weinumſponnenen Lauben oder unter alten
Linden in ſtillen, ſonnendurchzuckten Gärten

zu finden iſt. Und dieſe weitete beiden

Menſchen das Herz, ſi
e

wurde als ein ſorg
ſam zu hütendes Gut empfunden.
Dieſe Abende, die Dalen im Salon der
Frau von Lincker verbrachte, nur ſelten ge
ſtört durch die geſchäftige und nüchterne Art
ihres Mannes, wurde beiden, ohne daß ſi

e

das als etwas Beſonderes empfunden hätten,

zu einem Bedürfnis. Sie geſtanden ſich's
nicht ein, aber eins baute zum andern eine

Brücke aus dem Balkenwerk gleicher Ideen,
gleicher Hoffnungen und Gefühle.

Und ſi
e gingen über dieſe Brücke immer

im ſicheren Empfinden, drüben die Blumen
und Blüten vertrauter Gärten zu finden,

in denen wie weiße Marmorbilder die Er
innerungen a
n

einzelne Minuten, a
n ein
zelne Worte ſtanden. Vor ſolchen Bildern
blieben ſi

e

beſonders gern in ruhigem Ver
weilen.

Eines Abends warf ſich Dalen, von einem
Beſuch bei Linckers heimkehrend, aufs Sofa,

ſchloß die Augen und fragte ſich, o
b

e
r

nicht von neuem in Frau von Lincker ver
liebt ſei, ſtärker und tiefer vielleicht noch
als damals?

Er wich einer Antwort aus, aber e
s

mußte doch wohl ſo ſein, denn wenn e
r

a
n

ſi
e dachte, erfüllte ſein ganzes Weſen ein

Strom von quälender Unruhe und ſeliger

Sehnſucht.

Und dann ſprang er mit einem Male vom
Sofa herab und lief im Zimmer auf und

nieder und ſchwor ſich zu, hundertmal, die
ſem Strom einen Damm zu ſetzen.

S K
. 2
.
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Allmählich hatte ſich Schritt für Schritt
der lichte Herbſt davongeſtohlen und der

Winter ins Land geſchlichen. In der in
nern Stadt freilich war von ihm nicht all
zuviel zu ſehen, und ein Wintertag auf der
Pragerſtraße glich einem ſolchen draußen in
den Dörfern ſo wenig, wie die zierliche Pa
riſer Pelzjacke einer jungen Stadtdame dem

rauhen Rocke eines Bauern ähnelt.
Immer gleich geſchäftig lief hier zwiſchen

hohen ſchirmenden Häuſern das Leben, wäh
rend es draußen unter entlaubten Bäumen

ſchlief. In den Läden flimmerte hinter blan
ken Spiegelſcheiben unermüdlich das Licht,

und die Menſchen ſchoben ſich, von Neugier

und Wunſch getrieben, an den ausgeſtellten

Dingen vorüber, um hier eine Wahl zu tref
ſen, dort an Neuheiten ihren Geſchmack zu
bilden. Die Regſamkeit einer großen Stadt
hielt ſi

e in Atem. – –
Auch in der Kaſerne des Dragonerregi

ments „Kronprinz von Öſterreich“ wurde
nicht gefeiert. In den erſten Tagen des
Januars war nach Ablauf des kurzen Weih
nachtsurlaubs die Trenſenbeſichtigung abge

halten worden, und all die Arbeit, die neben
der letzten Ausbildung der Remonten und
Dreſſurabteilungen für dieſe Beſichtigung not
wendig war, das Ausſuchen und Verpaſſen

beſſerer Garnituren und Zäumungen, gab viel

zu tun. Daneben kamen die Beſichtigungen

in manchen Zweigen des Unterrichts, das
Eingewöhnen der Rekruten a

n

das Reiten

mit Kandare und Bügel, die Winterabende

im Offizierskaſino mit Kriegsſpiel und mili
täriſchen Vorträgen.

Nur allmählich konnte ſich Dalen wieder

in a
ll

dieſen raſtloſen und aufreibenden

Dienſt hineinfinden, und e
s wurde ihm nicht

immer ganz leicht, ſich der Art ſeines Eska
dronschefs anzupaſſen, denn Graf Lichowsky
pflegte, nach eignem Ausdruck, auf alles zu

pfeifen, was nicht den Dienſt anging.

Er war in allem und jedem das reine
Gegenteil von Dalen. Starr, trocken, ge
nügſam, im Äußern wie im Innern Sol
dat und nur Soldat. Einer Familie ent
ſtammend, die mit Auguſt dem Starken von
der polniſchen Grenze nach Sachſen gekom

men war und von Vater auf Sohn und
Enkel ſtets nur die militäriſche Laufbahn
ergriffen und gewürdigt hatte, ſah e

r

die

Welt mit a
ll

ihrer Buntfarbigkeit und ihrem

tauſendfachen Treiben nur inſoweit, als ſi
e
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Soldaten zu liefern imſtande war. Mit der
gleichen Schroffheit ſtand e

r

allen bürger

lichen Berufen und Kreiſen gegenüber, e
r

verachtete die Hofſchranze wie den Spieß
bürger, den tintenklerenden Beamten wie den
großſpurigen Arbeiter. Er mißtraute den
Weibern und hielt jeden Künſtler gar für
einen bemitleidenswerten Narren. Er liebte
nur ſeine Pferde und ſeine „Kerls“.
Und die „Kerls“ liebten ihren hageren,
groben „Alten“, wie ſi

e ihn nannten. Dieſe

Liebe war zwar etwas mit Furcht verſäuert,

aber ſi
e

war doch feſt auf der Bewunderung

ſeines Schneids, ſeiner zähen Energie und

ſeiner Gerechtigkeit gegründet. Wenn Li
chowsky auch mal mit der Bahnpeitſche ſtatt

des Pferdes verſehentlich den Reiter traf,
ſo nahm das keiner übel. Man lachte gut

mütig, denn man war ſicher, der „Alte“
würde vor dem Feinde jeden einzelnen ge
radeſo verteidigen, wie e

r

ſich im Frieden

ſeiner Leute annahm. Alles in allem war
Graf Lichowsky ein tüchtiger Mann, unbeug

ſam nach unten, aber auch nach oben, ein

vortrefflicher Eskadronschef, aber ohne den
Ehrgeiz, jemals die roten Hoſen eines Ge
neralſtabsoffiziers zu tragen, und ohne die

ſchätzenswerte Eigenſchaft, den Vorgeſetzten

um den Bart gehen zu können. Er tat un
bekümmert, was e

r für recht hielt, und da
mit Punktum. Im übrigen fühlte e

r
ſich

in ſeinem Junggeſellendaſein ſehr wohl, ging

faſt nie in eine Geſellſchaft, tanzte nicht,

nicht einmal beim Kriegsminiſter, und hatte

darum keine Ausſicht, wie andre, minder
Tüchtige, noch weit zu kommen.

Auch ſein Verkehr mit Dalen beſchränkte

ſich auf das rein Dienſtliche, und ſi
e ſtimm
ten eigentlich nur in ihrer beiderſeitigen Ab
neigung gegen die Perſönlichkeit des Brigade

kommandeurs überein. Im übrigen hielt
Lichowsky Dalen ebenſo für einen verrückten
Kerl, wie ihn ſeine Kameraden dafür hielten,

und ſah deſſen vielſeitige Intereſſen mit
einigem Unbehagen an. Er machte ihm zwar
keine Bemerkungen darüber, aber er huldigte

der Anſicht, daß die Rangliſte der Armee und

die verſchiedenen Reglements, meinethalben

noch Fillis' Buch über Reitkunſt zur Bildung
für einen Kavalleriſten vollkommen genügten.

Als ihm Dalen eines Morgens erzählte,
daß er am Abend den Kammerball im Schloß

zu beſuchen gedenke, brummte Lichowsky,

während e
r

a
n

der Spitze ſeines unmodern

18
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langen Schnurrbarts kaute und keinen Blick
von ſeiner Abteilung wandte: „'s iſ

t nur
gut, daß ſich noch Menſchen finden, d

ie ſo

etwas mitmachen.“

Aber Dalen machte dieſen Ball doch mit,
wenn e

r

auch am Tanzen nicht viel Freude

hatte und den Gewinn eines ſolchen Feſtes
nicht ſonderlich hoch einſchätzte. Im übrigen
galt e

s für eine Auszeichnung, dazu ein
geladen zu werden, denn die Kammerbälle
vereinigten nur die engere Hofgeſellſchaft.

Sie waren eleganter als die großen Hof
bälle, zu denen alles eingeladen werden mußte,

Prinzen und Amerikaner, Landtagsabgeord

nete und verabſchiedete Offiziere, Profeſſoren
und Kommerzienräte, Bürgermeiſter, Geheim
räte und Forſtbeamte.

Dieſe Bälle lieferten tagelang den Geſprä

chen der Geſellſchaft immer neuen und an
genehmen Stoff, jedes kleinſte Ereignis wurde
von allen Seiten betrachtet und mit reichlichem
Behagen durchgenommen und bekrittelt.

So kam es, daß viele lange Zeit alle
Einzelheiten eines ſolchen Abends im Ge
dächtnis behielten. Sie regiſtrierten ſi

e in

ihrem Gehirn, wie ein Zeitungsberichterſtat

ter dieſe Feſte der alltäglichen Neugier ſeiner

Leſer ſchildern würde, indem e
r

die Liſte

und Anzahl der Eingeladenen, die Speiſen

des Soupers, die Toiletten der Damen auf
zählt und beſchreibt.

Dalen wäre ſehr in Verlegenheit geweſen,

wenn man ihn nach ſolchen gleichgültigen

Dingen gefragt hätte. Herz und Sinne hatten
mit dem einzelnen nichts zu tun, weil ſi

e

nur das Ganze ſchätzten; ſi
e

hatten mit dem

Äußern von Geheimräten, Generalen, Mi
niſtern und Leutnants oder ihren Frauen
nichts zu ſchaffen, weil ſi

e

ihre Freude daran
fanden, tauſend Dinge zu beobachten, die
gleich flüchtig geöffneten Fenſtern dem Vor
übergehenden kurze Blicke in das Innere
fremder Behauſungen gewährten. Es geſchah
ihm oft, daß e

r

ſich lange mit einem Offi
zier oder einer Dame unterhielt, ohne auf

der Bruſt des Herrn einen Orden oder die
Farbe des Kleides der Dame zu bemerken.

Dennoch ſtand das Bild der betreffenden Per
ſon, ſoweit e
s ihren geiſtigen Inhalt und

das Bezeichnende ihrer Erſcheinung wieder
gab, deutlich vor ſeiner Seele.

So ſehr Dalen die ruhigen und durch
ihre machtvolle Schlichtheit wohltuenden Stim
mungen der freien Natur bevorzugte, ſo ge

noß e
r

doch auch mit der ihm eignen Freude

a
n Prunk und Glanz die eigenartigen Merk

male eines ſolchen Feſtes.

Als er im Schloß den langen Gang hinab
ſchritt, deſſen weiße, ſtuckbeladene Wände die

Pracht marmorner, heute mit Blumen ge
füllter Kamine, hoher Spiegel, chineſiſcher
und japaniſcher Lackſchränke und vergoldeter

Stühle noch reicher erſcheinen ließ, blieb e
r

einen Augenblick neben dem Lakai ſtehen, der

die Tanzkarten auf ſilbernem Brett anbot.
Der ſogenannte Spiegelſaal, in dem die

Geladenen ſich verſammelten, ließ ſich durch

den hohen Ausſchnitt der offenen Flügeltür

zum Teil überſehen. Das Gewirr der Stim
men drang aus ihm, neben dem leiſen Klir
ren von Sporen und dem Rauſchen ſeidener
Schleppen, und ein warmer Odem von hun
dert Menſchen, vermiſcht mit dem flüchtigen

Dampf verbrannten Räucherwerks, dem Par
füm ſpitzenbeſetzter Taſchentücher und dem

feinen Geruch nackter Schultern und kunſt
voller Friſuren, quoll auf den Gang hinaus.
Tauſend elektriſche Lichter ſprühten im
Glaſe gewaltiger Kronleuchter. Sie zauber
ten ſchillernde Farben aus den Tiefen der
geſchliffenen Flächen, ein unerhörtes Spiel
lichter Farben. Rote Rubine glühten im
Glaſe neben dem funkelnden Blau des Sa
phirs, der gelbe Beryll wechſelte mit dem
meerfarbenen Aquamarin, das Grün des
Smaragds, die warmen Farben der Opale,

das düſtre Leuchten von Topaſen und das

ſtolze Funkeln des Diamants, alles erſchien

im Flammen der Kerzen. Und das alles
ſchoß tauſendfach wieder hervor aus den Spie
geln der Wände und miſchte ſich mit dem

Blitzen von Orden und Uniformen, Helmen

und Säbeln, dem Gefunkel der Diademe in

den Haaren und dem ſanften Schimmer der

Perlen auf den bloßen Hälſen der Damen
Eine Fülle ohne beſtimmte Form und
Farbe wogte im Saale. Bald tauchte das
bärtige Antlitz eines alten Herrn, bald die
ſonnverbrannte Wange eines jungen Offiziers,

dann wieder das ſeine Profil, d
ie bloße Schul

ter einer Dame für einen Augenblick aus
dem bunten Gewirr auf, um ſogleich wieder
hinter andern Geſtalten und Geſichtern zu

verſchwinden, die ebenſo erſchienen und gin
gen, wie die Menſchen im Gewühl der Straße
plötzlich in das Licht einer Laterne treten,

um gleich darauf von der Hand der Nacht

aus unſern Augen weggezogen zu werden.
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Dalen trat mit Fritz Rauchenberg zu glei
cher Zeit in den Saal, an deſſen Tür ein
Hofmarſchall in goldgeſtickter Uniform, mit
einem roten Seidenbande über der weißen

Hemdenbruſt, mit ſilbernen und goldenen

Ordensſternen, die Ankommenden begrüßte.

Verwirrt im erſten Moment durch die
Menge neuer Geſichter – war er doch ſeit
zwei Jahren nicht mehr auf einem Hofball
geweſen –, ſchob ſich Dalen mit ſeinem
Freunde ein wenig in den Hintergrund, um
zunächſt in Ruhe den Eindruck des Ganzen
auf ſich wirken zu laſſen.

Es ſchien, als wecke der Glanz der kri
ſtallenen Kronleuchter und Spiegel auch in
den Augen aller Geladenen etwas von dem
fröhlichen und erwartungsvollen Weſen der
Jugend. Man ſah nur lächelnde Lippen und
lebhafte Augen. Alles Grau des Alltags

ſchien weit wegzuliegen von dieſen hohen,

lichtdurchfluteten Räumen und über dies glän
zende Parkett niemals die Sorge gehen zu
können. Die Säle glichen Tempeln des
Feiertags, durch deren dicke Mauern nicht der
leiſeſte Laut der Außenwelt dringen durfte.
Selbſt durch die hohen, hinter ſchwerfaltigen
Damaſtvorhängen verborgenen Fenſter kam

kein Lärm von draußen. Man war hier
drinnen vollkommen in den Bereich fürſt
licher Abgeſchloſſenheit und Vornehmheit ge
treten. In dieſen Sälen mit den feierlich
ernſten Wandgemälden, den hohen Spiegeln

und tiefen Fenſterniſchen, den geſchnitzten und
vergoldeten Decken, den gewaltigen Kron
leuchtern, die unter ihnen wie märchenhafte,

diamantene Flammen glühten, webte überall

noch der Geiſt alten prunkhaften Fürſtentums.
Ein froher Rauſch lag über allen Gäſten,
und die einzelnen Worte ertranken in einem
Meer luſtigen Plauderns. Es war Dalen,
als ſchwebe über dieſer hundertköpfigen Menge

der Engel des Vergeſſens und führe die Her
zen in ein Wolkenreich von ſüßen Hoffnun
gen und ſonntäglichen Genüſſen, weit jen
ſeit aller Laſt gewöhnlicher Stunden.
Ein Lächeln auf den Lippen, wandte er

ſich an ſeinen Freund, um dieſem Gedanken
Ausdruck zu geben, der ihn mit ſeltſamer
Stärke gefaßt hatte. „Sieh nur a

ll

die

jungen Frauen und jungen Mädchen! Ich
glaube, mit dem letzten leichten Umhang, den

ſi
e

von den bloßen Schultern ſtreifen, wer
fen ſi
e für Stunden auch die Erinnerung a
n

das tägliche Daſein ab.“

Leutnant von Rauchenberg nickte. „Son
derbar, daß das dem Menſchen ſo leicht ge
lingt.“

„Sie fühlen, daß eine Minute Leben im

Augenblick mehr wiegt als tauſend Jahre
Vergangenheit oder ein Jahr Zukunft. Eva
griff im Paradies auch nur nach dem Apfel,

weil e
s der Augenblick wollte.“

„Du meinſt, ſi
e

hätte e
s ſpäter nicht ge

tan?“ warf Rauchenberg lachend ein.
„Mit dem Wort „ſpäter“ erſchlägt man
jeden Entſchluß. Das iſ

t

eine Wahrheit, die

ſo alt iſt, daß man ſi
e leider wie eine alte

Jungfer oft in der Ecke ſtehen läßt.“
„Weißt du, was ic

h

finde?“ bemerkte Rau
chenberg. „Es ſind ausnehmend viel hübſche
Geſichter heute da.“

„Hübſch? Kann ſein! Ich ſehe freilich
auch viele, die ſich nur ſo benehmen, als
wären ſi

e
es.“

„Du biſt ein unverbeſſerlicher Spötter,“
ſchalt Rauchenberg.

Aber Dalen nahm den Tadel des Freun
des mit gutmütigem Lachen auf. „Wir müſ
ſen unverbeſſerlich bleiben, damit die Welt
beſſer werde, mein Lieber. Das iſ

t

der Sinn
unſers Stachels.“

„Du wirſt dir noch mit dieſem Stachel
viele Feinde machen und manchen Freund
verletzen. Weißt du, was Adlercron neulich
von dir ſagte?“
„Nun?“

„Der gute Dalen trägt ſein Herz in das
Fell eines Igels gewickelt.“
„Das ſollte doch ſicher kein Tadel ſein.
Im übrigen möchte ic
h

nicht ſo ins Gerede
der Leute kommen. Ich möchte nicht das
Los der Genies teilen, von der Menge be
gafft und vielleicht ſogar begriffen zu werden.

Aber ſieh, dort kommt Eliſabeth Dondorff
Wäre ſi

e geſtorben, müßte ic
h

mein Lebtag

ein ſchlechtes Gewiſſen mit mir herumtragen.

weil ic
h

erſt einmal auf ihren Empfangs
tagen war. Ich muß mich ihr heute wid
men, um mein Gewiſſen zu entlaſten. Es
muß köſtlich ſein, ſich in dieſe Frau ein
wenig zu verlieben!“

„Willſt du mit dem Feuer ſpielen?“ flü
ſterte Rauchenberg dem Freunde zu, der ſich

durch die Menge drängte.

„Nein, mit der Sonne ſelbſt!“ gab ihm
dieſer zurück, ſich noch einmal mit übermüti
gem Lachen nach ſeinem Kameraden um
wendend.

18*
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Eliſabeth Dondorff trat in den Saal mit
dem ſchwachen Lächeln und dem erwartungs

vollen Blick, die beide ihre innere Sehnſucht

und Erregung verrieten. Trotzdem hielt ſie

ſich außerordentlich gerade, auch ihre Augen

ſchweiften weder nach rechts noch nach links.

Ihre roten Lippen ſahen aus, als erwarteten
ſie, geküßt zu werden, oder als hätten ſi

e

ſich eben erſt dem Kuß eines Geliebten ge
öffnet. Auf ihrem Halſe lag eine Reihe
großer Perlen, deren Glanz ſich mit dem
matten Schimmer ihrer wundervollen Haut
vermiſchte.

Sie erlaubte dem Hofmarſchall im roten
Seidenbande, ihr unter bewundernden Wor
ten der Begrüßung die Hand zu küſſen, dann

blieb ſi
e

einen Augenblick ſtehen und hob den

ſchweren Blick ihrer Augen auf die alte Prin
zeſſin Jeſenburg, die ihr unter ihrem berühm
ten Tuch aus alten venezianiſchen Spitzen

die ſchmale, knöcherne Hand hinſtreckte. Toi
letten und Uniformen ſchwirrten um ſi

e herum,

ein Bild von unruhigen, zerriſſenen Farben
reizen.

Im Geſpräch mit der Fürſtin, ſah ſi
e im

Hintergrund Dalen neben Rauchenberg ſtehen.
Sie glaubte zu erkennen, daß ſeine Augen

mit dem Ausdruck freudiger Überraſchung

die ihren ſuchten, und daß e
r

über ſi
e

eine

Bemerkung zu ſeinem Freunde machte. Lang
ſam kehrte ſi

e

ſich zur Seite. Aber es lag

etwas Widerſtrebendes in dieſer Bewegung,

und ſi
e

erſchrak faſt, als ſie eine hohe Ge
ſtalt ganz in Rot und Weiß ſich über ſi

e

beugen ſah: es war Prinz Jeſenburg-Althaus

in der Uniform eines Rechtsritters des Jo
hanniterordens.

Sie lächelte nur ſtumm, als e
r etwas

ſagte und ritterlich ihre Hand a
n

die Lippen

zog. Ihre Nerven bebten unter der Gewalt
jener unbeſtimmten Gefühle, die die Nähe

des jungen Mannes in ihrem Herzen auf
rief. Sie achtete nicht auf die ſchwatzende
Menge, auf das Flimmern der Lichter und
Edelſteine, auf den Reichtum der Kleider,

der Spitzen und Fächer und hörte die Worte
nicht, die ſich faſt bei allen Herren wieder
holten, während ſi

e ihr mit bewundernden
Blicken die Hand küßten. Sie verwandte
alle Kraft ihres Willens dazu, ſich zu be
herrſchen, weil ſi
e fürchtete, die Flammen

ihres Herzens möchten zu ſtark emporlodern

und einen Widerſchein auf ihre Wangen oder

in den Glanz ihrer Augen werfen.

Denn ſeit ſi
e

Heinrich von Dalen geſehen,

kamen ihre Sinne nicht von ihm los, und

ſi
e

dachte a
n

ihn Nacht und Tag, immer
mit der gleichen grenzenloſen Unruhe, immer
getrieben, aufgewühlt, gepeitſcht von unbe
ſtimmten Hoffnungen und Erwartungen.

Sie liebte Dalen. Aber in den Stunden,

die ſi
e

am Flügel verbrachte oder im golde

nen Stuhl vor dem gelben Marmorkamin
und der Rotokopendüle, oder wenn ſi

e ruhe
los mit nervös zuckenden Händen auf und

a
b und hin und her ging in ihrem Salon,

wenn ſi
e vor dem Bilde ihres verſtorbenen

Gatten ſtand, der kein Mann geweſen war,

nur ein Beamter, nur ein höflicher, korrekter,
kluger Diplomat, in al

l

den Stunden ſträubte

ſi
e

ſich gegen dies Gefühl, als wolle jemand

mit Gewalt ſich in ihr Herz drängen.

Sie wußte, daß ſie ſich verteidigen mußte,

und mochte doch zu keiner Waffe greifen.

Sie liebte Dalen. Aber wenn ſi
e in der

Oper ſaß, Triſtan und Iſoldes traurigem

Liede lauſchend, und wenn ſi
e dann heim

kehrte, um unter dem Opalglas des Kron
leuchters von Murano in ihrem ſtillen Schlaf
zimmer zu liegen mit großen, wachen, ſehe
riſchen Augen, dann ſchwand von ihren Lip
pen jedes Lächeln, dann ſtieß ſi

e

alle Tändelei

von ihrer Seele, wie eine ſturmgeſchüttelte

Roſe die Regentropfen abwirft. Dann grub

ſi
e ihr Antlitz in den weichen Ring ihrer

Arme und ſpannte ihre Muskeln, als müſſe

ſi
e

ſich wehren gegen einen, der nach ihrem

Herzen greifen wollte, und dem die Wogen

der Sehnſucht ſi
e zutrugen.

Schattenhaft vertieften ſich die Ringe unter
ihren Augen, und die bittern Tage gruben

ihre häßlichen Runen in dies ſchöne Antlitz.
Nur zu deutlich verriet e

s ihr Spiegel.

„Guten Abend, Gräfin,“ klang Dalens
friſche Stimme. „Sie müſſen mich ſchelten,

denn ic
h

kann Ihnen nicht einmal einen
Grund ſagen, warum ic

h Ihre letzte Ein
ladung nicht annahm.“

Gräfin Dondorff fuhr bei dem Ton der
Stimme zuſammen. Sie reichte ihm die
Hand mit den ruhigen Worten: „Aber ſind
Sie denn nicht frei, eine Einladung abzu
ſagen?“

Dalen wollte etwas erwidern, als neben

ihm ein Hofmarſchall mit dem Stabe auf
klopfte und unter Vorantritt des Zeremonien
meiſters der Hof hereinkam. Eine breite Gaſſe
bildete ſich. Die Geſellſchaft verſtummte,
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wich auseinander, und alles verbeugte ſich.

Dalen mußte, dem Drängen der Geladenen
ausweichend, dicht neben Eliſabeth Dondorff
treten, und einen Augenblick berührten ſich

ihre Arme. Im anſtoßenden Saal begann
die Muſik zu ſpielen. Bald drehten ſich die
Paare, man ſchwatzte, lachte, begrüßte ſich,
drängte ſich, um die Tanzenden zu ſehen,

das Bild wurde noch bunter und unruhiger,
und die Blicke gewannen an Lebhaftigkeit.

Dalen bot Gräfin Dondorff den Arm und
führte ſi

e

einer der breiten Fenſterniſchen im

Ballſaal zu, die wegen ihres erhöhten Bo
dens einen bequemen Überblick über das

Treiben geſtatteten. Sie ſchauten anfangs
zerſtreut, dann mehr und mehr beluſtigt zu,

und ihre Unterhaltung ſteuerte a
n

mancher

gefährlichen Klippe vorüber, während ſi
e mit

Behagen dabei verweilten, das Komiſche her
auszufinden, das auch den Feſten des Hofes

nicht immer fernblieb, und für das beide
ſcharfe Augen hatten. Eliſabeth Dondorff
war lange genug a

n

fremden Höfen geweſen,

um ſich jenen Einblick in das Weſen der
europäiſchen vornehmen Welt verſchafft zu

haben, der ihr ein richtiges Urteil erlaubte.
Jene ſogenannte große Welt hatte allmählich
viel von ihrem verführeriſchen Glanz einge

büßt. In keiner Geſellſchaft konnten bedeu
tungsloſe Menſchen leichter eine Rolle ſpielen

als unter Leuten, die zuviel Zeit hatten.
Darum begegnete man ja überall Damen
wie Gerda Wendheim, Frau von Veeſen oder
Baronin Adlercron, die immer in der Nähe
der Fürſtlichkeiten oder des Diplomatiſchen

Korps geſehen wurden, deren Platz am obern
Ende des Saales durch einen rieſigen Tep
pich und Gruppen lebender Pflanzen gekenn

zeichnet wurde, und die Wert darauf legten,

nur mit einem Attaché oder einem Kavalle
riſten zu tanzen. Überall konnte man Her
ren begegnen wie dem blonden Kammerherrn

von Günſte, deſſen Unterhaltung über Ordens
verleihungen oder Jagd- und Klatſchgeſchich
ten nicht hinausging.

Vor den Augen der beiden wogten die
tanzenden Paare auf und nieder, ſi

e konn
ten hinter dem Gedränge der Zuſchauer meiſt

nur die Köpfe der Herren und von den jun
gen Damen nur hin und wieder eine Friſur,
eine Stirn oder eine vorüberhuſchende bloße
Schulter gewahren.

Eliſabeth Dondorff machte Dalen auf einen
langen Offizier aufmerkſam, der mit blaſier

ter Miene ſich durch den Saal drehte, und
deſſen Geſicht wie das eines Kammerdieners
glatt raſiert war. Dann fiel ihr Blick wieder
auf die vornehme Geſtalt des Prinzen Jeſen
burg, der im roten Johanniterrock ihnen
gegenüber a

n

der Wand lehnte und ſich em
porreckte, um dem Tanzen ſeiner Tochter zu
zuſehen. Nach altem Brauch war ſtets ein
Leutnant des Garde-Reiterregiments Vor
tänzer bei Hof, und Herr von Aſſem, der dies
Amt bekleidete, hatte mit der jungen Prinzeß
Jeſenburg eben den zweiten Walzer eröffnet.
„Wie brillant Herr von Aſſem tanzt!“

bemerkte Gräfin Dondorff, dem Offizier mit
den Augen folgend.

„Wollen Sie einmal mit ihm tanzen?“
fragte Dalen, indem e

r Miene machte, den
Gardereiter zu holen.

Eliſabeth Dondorff ſchüttelte lachend den
Kopf. „Nein, nein! Die kleine Jeſenburg

wird ihm mehr Spaß machen. Leutnants
tanzen nicht gern mit Frauen.“
„Werden Sie das von mir auch glau
ben?“ flüſterte Dalen, indem e

r

ſich vor ſei
ner Dame verbeugte.

Eliſabeth Dondorff legte ſtatt aller Ant
wort ihren Arm in den ſeinen und ließ ſich
von ihm durch die Menge Platz machen.

Als ſie den für die Tanzenden nur mit Mühe
freigehaltenen Raum erreichten, faßte der

Offizier die junge Frau feſt und ſicher um
die Taille, und ihre Bruſt berührte die ſeine.
Sie tanzten, und man blickte ihnen nach.
Die Königin, die mit Frau von Osküll, der
Gemahlin des ruſſiſchen Geſandten, etwas

zur Seite auf einem Sofa ſaß, hob die
Lorgnette, um beſſer ſehen zu können. Eliſa
beth Dondorff hatte ein aus neun Brillant
ſternen beſtehendes Diadem im Haar, das
warf bei jeder ihrer Bewegungen blaue und
rote Funken.

„En effet, une belle femme!“ bemerkte
die Geſandtin.

Die Königin nickte.
Zum Erſtaunen ſeiner Freunde ſchien

Dalen heute unermüdlich zu ſein. Er tanzte,
ſolange die Muſik ſpielte. Noch niemals
hatte e

r

eine ſchönere Frau in den Armen
gehalten. Er glaubte die Wärme ihres Kör
pers, das Klopfen ihres Herzens und das

Zittern ihrer Nerven zu fühlen. Wie ein
heißer Strom gingen dieſe Empfindungen

über ihn und warfen auf ſeine wachen Sinne
die Schleier nebelhafter, gaukelnder Bilder.
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Enger umſchlang er ſie, um im Gewühl der
Tanzenden ſeinen Weg zu finden.

Endlich brach auf einen Wink Leutnant
von Aſſems die Muſik ab.
Tiefatmend blieben die beiden ſtehen, und
ungern löſte Dalen ſeinen Arm von Eliſa
beths Taille. Dann führte er ſie in einen
der Nebenſäle, um ihr dort am Büfett eine
Taſſe Tee anzubieten. Sie gingen durch
den Spiegelſaal, in dem a

n

zwei Tiſchen
einige ältere Generale und Exzellenzen Whiſt
ſpielten. Schweigend und raſch ſchritten ſi

e

a
n

den Tiſchen vorüber, als wollten ſi
e

dem

unruhigen Lärm, der Hitze des Saales, den
neugierigen Blicken entfliehen.

Einen Augenblick ſtreifte beim Ausweichen
vor einem eilig entgegenkommenden Paar
Eliſabeths bloße Schulter Dalens Arm, und

e
r hoffte, ſi
e

möchte mit Abſicht dieſe Be
wegung gemacht haben, die ihre Hüfte und

ihre Schulter für den Bruchteil einer Se
kunde a

n

ihn ſchmiegte.

Er wandte den Kopf nach ihr, ſi
e aber

ſchaute ruhig geradeaus. Da ließ e
r

ſeine

Augen a
n ihr herabgleiten und umfing ihre

Geſtalt mit einem brennenden Blick. Er
ſah die geſchwungene Linie des Nackens und
der weißen Schultern aus der ſpitzenbeſetzten

Taille in freier Anmut emporſteigen, er ſah
ihre Bruſt, d

ie der raſche Atem hob, die
biegſame Taille, ihre Knie, die ſich b

e
i

jedem

Schritt unter dem eng anliegenden Seiden
rock abzeichneten, und die Spitze des kleinen

Fußes im ſilbergeſtickten Schuh. Aber auch,

als er längſt ſeine Blicke wieder geradeaus
gewendet hatte und am Büfett ſich von einem
Lakai in hellgrauer Livree eine Taſſe Tee
reichen ließ, ſtand ihm ihr Antlitz noch immer
vor Augen: dies ruhige und doch leiden
ſchaftliche Geſicht, dieſer lächelnde Mund,

dieſe unter ſchweren Lidern ſich verbergenden

Augen.

Indeſſen er neben ihr auf einem Stuhle
Platz nahm und mit ihrem Fächer ſpielte

und andre Paare kamen und gingen oder
ſich ſcherzend und plaudernd in ihrer Nähe
niederließen, verſuchte e

r,

der Vorſtellung,

die e
r

ſich von Eliſabeth Dondorff gemacht
hatte, deutlichere Form zu geben. Die Grä
fin ſchien ihm eins jener weiblichen Weſen,

in denen das Dunkel der Nacht mit dem
Licht des Tages ſich mengte und heiße, ſchwer
verhaltene Kräfte unter glatten Stirnen und
hinter lächelnden Lippen lebten.

Sie nahm mit einem Mal ſein ganzes In
tereſſe gefangen, und über Eliſabeth Dondorff
vergaß e

r ſogar ſeine venezianiſche Freundin,

oder wenigſtens erſchien ſi
e

ihm ferner und
weſenloſer, und dies Gefühl, weit davon ent
fernt, ihn zu ſchmerzen, erfüllte ihn ſogar mit

einer gewiſſen Zufriedenheit und heitern Ruhe.
Denn was erwartete er noch von Linda?
„Warum ſind Sie mit einem Mal ſo

ſchweigſam?“ klang die Stimme der Gräfin

a
n

ſein Ohr.
„Ich enträtſle jemand,“ erwiderte Dalen
und wendete ſich ihr mit heißem Ausdruck zu.
Eliſabeth kehrte ſich a

b und neigte ein
wenig das Antlitz mit erwartungsvoller Miene.
„Und?“ fragte ſie.
„Die Geheimniſſe der Sphinx ergründet

nur der, der ſi
e küßt.“

Das kecke Blut des Reiteroffiziers regte
ſich in Dalen. Er hätte am liebſten ſeiner
Dame laut und ehrlich geſagt: Gräfin, ic

h

finde Sie ſchön, bezaubernd! Ich lege Ihnen
mein tolles Herz zu Füßen.

Was aber d
ie Lippen verſchwiegen, das

ſprang wie eine Flamme aus den Augen,

und als Eliſabeth, die ſeine Worte im Lär
men der andern überhört zu haben ſchien,

mit der Hand nach ihrem Fächer griff und
dieſen im Spiel öffnete, faßte e

r gleichſam

ſcherzend nach ihren Fingern und hielt ſi
e

einen Augenblick mit ſanftem Druck zwiſchen

den ſeinen.

Sie entzog ihm ihre Hand nicht und lä
chelte, indem ſi

e

das Haupt erhob und ihn
mit ruhigen, ſchweigſamen Augen anblickte,

die langſam in ſein Herz hinabtauchten.
Da warf er einen raſchen Blick um ſich,

und d
a

niemand auf ſi
e

zu achten ſchien,

beugte e
r

ſich im Übermut auf die Hand der
Gräfin, zog ſi

e mit dem Fächer a
n

ſeine
Lippen und küßte ſie, wo der Handſchuh

ihre Haut freiließ.
Eliſabeth zuckte zuſammen, als habe die

heiße Leidenſchaft des jungen Mannes ihr
Fleiſch mit einem Feuer gebrannt. Sie wen
dete ihren Blick erſchrocken ab. Doch die
Glut, die von Dalens Lippen gekommen war,

brauſte durch ihre Adern wie ein Strom
ſüßen Giftes und trieb ihr das Blut zum
Herzen. Eine jähe Bläſſe färbte ihr Antlitz,

und ihre Bruſt atmete mühſam. Das leiſe
Zittern, das über ihre gelöſten Glieder lief,

ließ ſich ſelbſt durch die Hülle des ſeidenen
Kleides fühlen.
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Ihre Lippen öffneten ſich, ſi
e

flüſterte:
„Um Gott, was tun Sie?“
„Nicht das, was ic

h

ſollte – aber was

ic
h mußte,“ antwortete Dalen, ſelbſt noch

verwirrt von dem Geſchehenen.
„Was Sie mußten?“ fragte Eliſabeth.

Doch ſi
e

verſtand ihn und erwartete keine

Antwort. Ihre Frage klang vielmehr wie
das Bekenntnis, daß ihr eine Erlöſung aus
bangen Zweifeln geworden ſei.

Unter der Laſt des goldenen Haares ſank
ihr das Haupt auf die Bruſt herab. In
unwillkürlicher Bewegung barg ſi

e mit der
Linken die Stelle der rechten Hand, die Da
lens Lippen berührt hatten, und e

s war ihr
mit einem Mal, als ſe

i

ſi
e

eine Fremde in

dieſen prunkvollen Räumen. Als habe ſie ſich
hierher verlaufen, vor dieſes Büfett mit dem
goldenen Teegeſchirr, den goldenen Tellern
voll Süßigkeiten, den Meißner Taſſen mit
dem altertümlichen chineſiſchen Muſter, den
Lakaien in ſilbergeſtickten Livreen.
Sie hätte fragen mögen: Wie kommen nur
alle dieſe Menſchen hierher, und warum
hangen die koſtbaren Gobelins a

n

den Wän
den, d

a das doch alles ſo ganz, ganz gleich

und nichtig iſ
t

neben dem, was in meinem
Herzen ſich birgt?
„Gnädigſte Gräfin?“ Herr von Günſte
ſtand vor ihr und bat um eine Quadrille.
Eliſabeth erhob ſich und ſchob ihren Arm

in den des Kammerherrn, indem ſi
e Dalen,

der gleichfalls aufgeſtanden war, zunickte,

wobei ein ſo ſeliger Ausdruck über ihr Ant
litz glitt, daß dieſer überraſcht und entzückt

ſtehenblieb.

Dann ſchritt ſi
e

über den roten Teppich

hinaus, während Herr von Günſte ſich mit
liebenswürdigem Geplauder a

n ihr Ohr beugte

und ihren ſchönen Hals nicht gerade mit un
befangener Freude a

n plaſtiſcher Form be
trachtete.

Dalen verließ ſi
e

nicht mit den Augen,

bis ſi
e in der Tür verſchwand, und in ſei

nem Herzen war der Sang luſtiger Lieder
und das Klingen fröhlicher Jagdfanfaren.

Er hatte mit dem Feuer geſpielt, und der
Brand war entſtanden, wie er es im Über
mut vorausgeſagt hatte. Die Funken ſtoben.
Er kümmerte ſich den Teufel um die braun
äugige Marianne Ehrenberg, die mit Sor
gen auf ihn wartete, weil er ihr einen Wal
zer verſprochen hatte. Er vergaß, Gerda
Wendheim guten Abend zu ſagen, e
r ant

wortete nur zerſtreut auf die Frage der Ba
ronin Adlercron, o

b ihm d
ie

neue Beſetzung

der Walküre gefiele, und ließ, ohne eine

Miene zu verziehen, d
ie

beißenden Witze ſei
nes Kameraden Hackhauſen über das Puppen
geſicht von Frau von Veeſen a

n ſeien Ohren
vorübergleiten.

Er hatte jetzt nur noch Augen für Eliſa
beth Dondorff, und e

r folgte ihr mit den
Blicken, auch wenn in der bunten, bewegten,
glitzernden Menge ſich andre Geſtalten vor

ſi
e drängten, ſo daß zuweilen nur noch das

Funkeln ihres Sternendiadems oder der warme

Glanz ihres prachtvollen Haares zu erkennen
NU(NU.

Das war alles ſo raſch gekommen! So
raſch wie eine Trunkenheit! Er begriff es

gar nicht. Aber hatte e
s ihm Rauchenberg

nicht vorhergeſagt? Ja, auch e
r

hatte ſich

dem Reiz der vielbewunderten und vielbenei
deten Frau nicht entziehen können.
Und e

s

war gut ſo
.

Das Schickſal kam ihm zu Hilfe. Je
hoffnungsloſer ſeine Liebe zu Linda war, je

mehr ihn die Eiferſucht quälte, ſi
e

immer

a
n

der Seite, im Beſitz eines andern zu

wiſſen, je mehr ihn der Kampf aufrieb, den

e
r in ihrer Gegenwart gegen ſeine aufbe

gehrenden Wünſche und Träume kämpfen
mußte, je ferner, unerreichbarer ſi

e

ihm ſtand,

um ſo verlockender war es, vor einer andern
Frau der Leidenſchaft frei die Zügel ſchießen

zu laſſen.

Und wenn jemand ſeine unſelige Liebe zu

Linda langſam und vorſichtig aus ſeinem
Herzen löſen konnte, ſo war es beſtimmt
Eliſabeth Dondorff. Er fühlte dumpf, wie

ſi
e

alle ihre heimliche Koketterie, alles Ver
führeriſche ihres Weſens aufbot, ihn zu ge
winnen, wie ihre kühle Vornehmheit vor ihm

zerſchmolz.

Das ſchmeichelte ihm. Es machte ihn
unruhig in ihrer Nähe, e

s warf ein Netz
heißer Wünſche um ſeine Seele und ver
ſtrickte ihn in den Bannkreis ihrer gefall
ſüchtigen Art.
Eliſabeths Bild trat deutlich und immer
deutlicher vor ſeine Seele. Da hörte e

r

hinter ſeinem Rücken ihren Namen und

horchte auf.

Die Frau des Hofjägermeiſters von Maſ
ſenberg flüſterte einer andern Dame zu:
„Sehen Sie nur die Gräfin Dondorff! Sie

iſ
t

entſchieden wieder die ſchönſte Erſcheinung
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heute abend. Übrigens die Geſchichte mit

dem Prinzen in München – Sie wiſſen
doch, etwas war da nicht ganz in Ordnung.

Wenn man doch mal was Genaues erfahren
könnte!“

„Ja, ja
,

e
s ſoll einen großen Skandal

gegeben haben,“ entgegnete die Angeredete.

„Aber e
s wird ja ſo viel übertrieben.“

„Na, ic
h glaube, ſi
e iſ
t

eine große Ver
führerin.“
Als die Quadrille beendet war, ſah Dalen
Eliſabeth a

n

der gegenüberliegenden Wand

ſtehen. Der Bruder ihres verſtorbenen Gat
ten ſprach mit ihr, der als Geſandter in

Wien lebte und zu dieſem Balle nach Dres
den gekommen war.

Dalen merkte wohl, daß ſi
e

ohne Anteil
nahme zuhörte, denn ſi

e

wendete nicht ein
mal den Kopf nach ihm und warf nur a

b
und zu ein Wort hin, während ihre Augen

in unbeſtimmtem Suchen durch den Saal zu

irren ſchienen.

Mit den bloßen Schultern hatte ſi
e

ſich

leicht gegen die Täfelung der Wand gelehnt,

und das Licht eines der rieſigen Kriſtall
kronleuchter rieſelte a

n

ihrer Geſtalt herab,

während e
s in ihrem Diadem ein Gleißen

und Funkeln hervorzauberte, herrlicher als

die im grellen Sonnenlicht blitzenden Tropfen

eines Springbrunnens.

Dalen bewunderte von neuem die Form
ihrer Arme und ihres Nackens, der ſich vom
braunen Getäfel der Wand mit der Reinheit

und dem matten Glanz eines getönten Mar
mors abhob. Er empfand die Erſcheinung
Eliſabeth Dondorffs als etwas durchaus
Künſtleriſches. Nicht zum erſtenmal kam

ihm das Bewußtſein, wie weit e
r

doch noch

eigentlich vom Glück jener Geiſter entfernt
ſtand, die einer Schönheit Form zu geben

verſtanden.

Ein Tizian ſein und mit unverlöſchlichen
Farben die Erſcheinung dieſer Frau auf die
Leinwand bannen, Schultern und Hals vom
aufgelöſten Haar mit einer goldenen Flut
überwallt, eine Venus von Urbino oder eine
heilige Magdalena, wie e

r ſi
e

in Florenz ge
ſehen hatte! Welch ein Glück, ihren Zügen

Ewigkeit verleihen, dieſem Ausdruck der
Augen mit dem nebelhaften Blau ferner,

dämmernder Berge, dieſem Munde, deſſen
Lippen ſich öffneten, wie der Kelch einer

Blume ſich abends noch einmal den Küſſen
der untergehenden Sonne auftut!
Ein Bildhauer, ein Dichter ſein und das
Spiel dieſer herrlichen Glieder wie den Zau
ber ihrer verführeriſchen Art feſthalten kön
nen, ehe das unerbittliche Alter dem Leibe
die Geſchmeidigkeit und Kraft und den Augen

das Leuchten nahm, ehe dieſe Lippen blaß

und blutleer, ehe dieſe Hände welk wurden

wie dürre Blätter und dieſe Haare grau wie
geſtorbenes Gras!
Faſt ſchmerzhaft ſtiegen in Dalen ſolche
Empfindungen auf, und e

r

ſah mit einem

Mal in al
l

dem buntfarbigen und ſinnen
frohen Treiben um ihn herum nur ein ein
ziges, rieſiges Lebeweſen, deſſen heißer Odem

keuchend ging, als wolle e
s auf dem Wege

zum Tode noch raſch, raſch alle Blumen der
Freude und des Genuſſes pflücken.

Vielleicht war in fünfzig, ſechzig Jahren
von a

ll
dieſen klopfenden Herzen keins mehr

lebendig und von a
ll

den luſtigen Augen

keins mehr ſehend. Der Tod hatte ſi
e alle

ſamt verſchlungen, und die Sonne ſchien auf
ein neues Geſchlecht, und nur dieſe Säle
würden noch ſtehen, dieſe Kronleuchter noch

Licht ſtrahlen und dieſe feierlichen Geſtalten

der Wandgemälde noch immer herabblicken

in ihren gekünſtelten Stellungen und mit
ihren ſtarren, lebloſen Augen ...
Unſinn! Dalen ſchüttelte dieſe Gedanken
von ſich.

Ein Walzer klang leicht und lockend a
n

ſein Ohr. Da ſah er ſich nach einer Tän
zerin um. Marianne Ehrenberg huſchte a

n
ihm vorüber. In fröhlichem Übermut ſchlang

e
r

ſeinen Arm um ihre Taille, lächelte in

ihre braunen Augen hinein und tanzte, ohne

daß dem jungen Mädchen eine Ahnung auf
gegangen wäre, warum der ernſte Sonder
ling, als der Dalen bei den Damen galt.

mit einem Mal ſo luſtig geworden war.
Zum Souper, das bei den Kammerbällen

a
n

kleinen Tiſchen eingenommen wurde, traf

e
s ſich, daß e
r

a
n

demſelben Tiſch mit Eliſa
beth Dondorff zu ſitzen kam, und e

r war

in ſo fröhlicher Stimmung, daß er alle an
dern damit anſteckte.

(Fortſetzung folgt.)
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So gingen die Tage S

a
ſt jeden Tag wechſelten die Gäſte im

Hotel, denn auf der alten Küſtenſtraße

am Japaniſchen Meer herrſchte noch der
rege Verkehr früherer Jahrhunderte. Aber

auch die wird bald veröden wie die be
rühmten Straßen a

n

der Oſtküſte: das auf
geſtachelte Japan legt Schienenſtränge durchs
ganze Land.

Die Gäſte kamen in leichten raſſelnden
Jinrikiſhas an, mit kleinen Sonnenſchirmen,
Fächern, Reiſetäſchchen, kleinen Kürbisflaſchen;

ſi
e trippelten und klapperten den Pfad durch

den Garten herauf. Der Wirt erſchien im

Hausflur, kauerte ſich nieder, verbeugte ſich;

aber ſo beſcheiden duckte e
r

ſich hinter die
Wand, daß nur ſein Kopf herausſah. Er
wagte e

s ja gar nicht, ſich den hohen Gäſten
ganz zu zeigen, nur ein Stückchen, ſeinen
Kopf, denn das mußte er wohl, ſollten die
hohen Gäſte in ſeinen Mienen die Freude
über ihr Erſcheinen leſen. Gegenſeitiges
Verbeugen, Schlürfen, Ächzen, und die Gäſte
ſchlüpften aus den Getas und traten ins Haus.
Bald darauf aber erſchien ſchon ein Auge

in der Türſpalte, ein Kopf – einer der Gäſte
wollte mich in Augenſchein nehmen. Der
Großvater trat ein und ſtellte mir die Gäſte
vor, die ſich für Fremde ſehr intereſſierten.
Die Gäſte lächelten, verbeugten ſich und be
trachteten dann gemächlich meine Sammlung

von Photographien und Bildern.
Es war ſchön, dieſe fremden Menſchen zu

beobachten, wie ſi
e

in ihrem Zimmer ſaßen

und lagen, wie ſi
e im Garten luſtwandelten.

Sie betrachteten die Steine, die zum Schmuck
dalagen, und unſer roter Blütenſtrauch ver
ſetzte ſi

e

alle in ſchwärmeriſches Entzücken.
Einer nach dem andern hockte bewundernd
vor meiner kleinen Zwergfichte, die im Freien

Luft ſchöpfte, und ic
h

habe nie eine ſo find
liche Freude bei Erwachſenen geſehen. Ach,

was für ein Bäumchen, das war ja ein
drolliger Einfall von einem Baum, ein ent
zückendes kleines Luſtſpiel von einer Fichte!
Eines Tags beobachtete ich, daß einer nach
dem andern, angeführt vom Großvater, auf

meiner Galerie kniete und durch die Glas

S

)
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ſcheiben, die unten in mein Papierfenſter
eingelaſſen waren, hineinblickte und lachte.

Zwei Tage lang führte der Großvater jeden

Gaſt an dieſelbe Stelle, und nun konnte ic
h

meine Neugierde nicht mehr zügeln, ic
h

mußte
wiſſen, was e

s

hier Beſonderes zu ſehen gab.

Ich kniete alſo ſelbſt a
n

der gleichen Stelle
meiner Galerie nieder und blickte in die

Scheibe. Man ſah gar nicht in mein Zimmer
hinein, ſondern man erblickte im Glaſe die

Spiegelung des brennend roten Buſches f
n

beſonders zarter und gedämpfter Tönung.

Zuweilen kamen auch ſchöne Mädchen in

unſer Hotel, Tänzerinnen, die mit ihren

Freunden eine kleine Reiſe machten. Sie
ſahen lange zu mir herein, flüſterten, lächelten
und verbeugten ſich, ſobald ſi

e

mein Blick
traf, und gingen weiter.
Häufig kamen Kriegsſchiffe in unſre Bai
herein, und die Offiziere ſtiegen im Hotel

ab. Sie kamen in ſchmucken Uniformen,

aber eine Minute ſpäter gingen ſi
e

ſchon

barfuß und in Kimonos gehüllt. Tänzerinnen
trafen ein, und die Offiziere ſandten den

Wirt zu mir und ließen mich einladen. Wir
tranken Sake, erfreuten uns an den Tänzen,
plauderten, ſo gut e

s ging, Engliſch und
Japaniſch, rauchten, und im Augenblick waren

wir gute Freunde.
Sie gefielen mir gut, dieſe braunen bar
füßigen ſchlichten Burſchen mit den weißen

Gebiſſen und kühnen Blicken. Sie ſprachen
mit großem Reſpekt von Deutſchland, nach

deſſen Muſter ihre Armee geſchult wurde.
Auf ihren Schiffen ſtanden Kruppſche Ge
ſchütze. Sie liebten Deutſchland und Europa
und träumten von weißen Frauen.

„Glauben Sie, daß e
s möglich iſt, daß

eine weiße Frau einen Japaner heiratet?“
„Oh, ſie ſind ſo blond!“
„Sagen Sie Deutſchland, daß wir e

s

lieben, und ſagen Sie Europa, daß wir den
Frieden lieben. Wir ſind ein friedliebendes
Volk, wir Japaner; auf der ganzen Erde
müßte ewiger Frieden herrſchen. Sagen Sie
das den weißen Völkern?“
Ich fühlte mich ſehr geehrt und verſprach,

den weißen Völkern alles zu beſtellen.
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Dann ſangen wir. Die Offiziere ſangen

mit geſchloſſenen Augen und zurückgebeugtem
Kopf die Nationalhymne und miauten: „O–
o–eio!“ Es war einfach lächerlich. Hier
auf mußte ic

h ſingen. Ich ſang die „Wacht
am Rhein“; ic

h

ta
t

mein Beſtes, das große

Deutſchland und der Krieg von 1870/71 lagen

in meinem Geſang. Aber während meines
Vortrages erſchien mir plötzlich Geſang und
Melodie barbariſch im Vergleich zu dem

Raffinement und der Eigentümlichkeit des
japaniſchen Liedes, und zum erſtenmal wurde

mir die Schönheit und Kunſt der japaniſchen

Muſik und des japaniſchen Geſanges ver
ſtändlich.

Meine Zuhörer – die Offiziere und die
Geiſhas – lächelten nachſichtig.
Zuletzt aber tauſchten wir Viſitenkarten,

denn ohne das geht e
s

nicht. Alle Japaner

ſind leidenſchaftliche Viſitenkartenſammler.

Ich habe mich auch gewundert über den
zwangloſen natürlichen Umgang zwiſchen den

Offizieren und den Dienſtboten. Ich habe
einen Admiral beobachtet, einen alten feinen
Herrn, der in ſeinem Zimmer ſaß und umringt

war von Kindern und Dienſtboten. Auch
der Koch und der Laufburſche hockten dabei.

Wie ſi
e plauderten und lachten! Es gibt

keine Kaſten in Japan und keine Wände zwi
ſchen dem Höchſten und dem einfachſten Kuli.
Das Volk iſ

t

von ſo feiner Erziehung durch
drungen, daß der einfachſte Mann ganz von
ſelbſt taktvoll den Abſtand dem Höhergeſtell

ten gegenüber wahrt.

-

A
K

A. E

Haufen von Kindern ſtanden ſchon am
Morgen vor dem Hotel und lugten durch
die Büſche. Winkte ic

h ihnen, fortzugehen,

ſo kamen ſi
e

atemlos angehaſtet; denn dieſes

Zeichen bedeutet ja in Japan, zu kommen.

Auch die Jinrikiſhakulis intereſſierten ſich
lebhaft für mich; ſi

e

ſaßen auf meiner
Galerie und rauchten, oder ſi

e

hockten auf

ihren Zehen im Garten, ſahen zu, wie ic
h

ſchrieb, tauſchten lächelnd ihre Beobachtungen

und ſchlürften höflich, wenn ic
h

ſi
e begrüßte.

Ich liebte dieſe braunen treuherzigen Kulis
mit ihren braunen Waden und chineſiſchen
flachen Strohhüten.

Ich ſtehe auf meiner Galerie und blicke

in die Bai hinaus, wo die Ruder der Fiſcher
boote Tag und Nacht knarren. Bauern wan

dern vorbei; ſi
e

entdecken mich, kehren um,

kommen in den Garten und betrachten mich

von oben bis unten. Pilger ziehen vorbei;

in weiße Gewänder oder Netze gehüllt, flache
Strohhüte auf den Köpfen, den Stab in der
Hand, eine Kürbisflaſche und das Gebet
mäppchen am Gürtel, ziehen ſi

e

zu den be
rühmten Tempeln von Ama-no-haſhidate.
Sie kommen in den Garten, läuten das

Glöckchen in der Hand und ſprechen das
Gebet für das Wohlergehen der abgeſchiede

nen Seelen dieſes Hauſes. Sie ſehen mich,
ſtutzen, ſtarren mich an.

Siehſt du? Siehſt d
u

nicht? Er fliegt
vorbei. Das iſ

t

die Poſt. Ein Läufer, eine
Stange mit zwei Bündeln a

n

den Enden auf

der Schulter, rennt e
r in der Sonnenglut

dahin, ſich zuweilen den Schweiß von der

Stirn wiſchend.
Es gab noch eine Menge Beſuche, die
regelmäßig einigemal in der Woche eintrafen.
Da war mein Altertumshändler. Er kam
bedächtig in den Garten und ſaß erſt eine
Stunde mit dem Großvater auf der Galerie,
bevor e

r
bei mir eintrat. Es war ein alter

Japaner, und e
s wurde mir nicht leicht, alle

ſeine Zeremonien zu erwidern. Er brachte
Schwerter, Kakemonos, Schalen, Lackkaſten,

Stoffe und was e
r ſonſt auftreiben konnte,

um e
s mir zu verkaufen. Er kniete ſtunden

lang ruhig auf der Matte, wickelte ſeine
Schätze aus den Tüchern, und wenn ic
h

nichts
kaufte, ſo empfahl e
r

ſich ebenſo höflich und

ernſt. Er ſprach kein Wort, blinzelte und
ſchlürfte nur zuweilen und ſah mich ſtets mit
aufmerkſamen, gleichſam ängſtlichen Blicken

an. Kaufte ich, ſo führte e
r

das Geld mit
beiden Händen gegen die Stirn; handelte ich,

ſo legte e
r

die Hände zuſammen und führte

ſi
e

ebenfalls gegen die Stirn – eine ſolch
ſchöne ſtumme Bitte, daß ic

h

nicht mehr zu

handeln wagte. Ich brauche nicht hinzuzu
fügen, daß die ganze Familie ſich für Alter
tümer intereſſierte. Alle muſterten, prüften,
lobten, empfahlen.

Zu den häufigſten Beſuchern gehörten aber
die Geiſhas. Oft knieten ſi

e

ſchon am Mor
gen um ſechs Uhr um meine Polſter am
Boden, und ſobald ic

h

nur zwinkerte, riefen
ſie: „O hayo! Ohayo!“ Sie prüften meine
Polſter – drei! Da knieten ſie, friſch vom
Tau, gepudert und lackiert wie am Abend;

ic
h

ſchickte ſi
e in die Hölle, denn ic
h

wollte

ſchlafen. Aber das half nichts. Sie zogen mir
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die Kiſſen und Decken weg, und ic
h

mußte

aufſtehen und in mein Kimono ſchlüpfen.

Nun erſt waren ſi
e

zufrieden und rückten

mit ihren Plänen heraus. Sie waren ge
kommen, um mich zu einer Morgenpartie

nach Ama-no-haſhidate einzuladen. Aber
ich hatte keine Zeit, denn dieſe kleine Ein
ladung koſtete ungefähr zwanzig Mark.
Sooft die Tänzerinnen von Gäſten ins
Hotel gerufen wurden, verfehlten ſi

e nicht,

mir eine Viſite abzuſtatten. Ein leiſes Schie
ben a

n

der Tür, ein kleines Trippeln auf
den Matten, und ſi

e

kamen herein. Sie
drehten jedes Blatt um, erbettelten Taſchen
tücher und Poſtkarten, jeder Knopf ſtach ihnen

in die Augen. „Watakshi, watakshi?“
fragten ſi

e

und deuteten auf ihre Naſen.
„Mir, mir? Kitselmansan“ (ſo nannten ſi

e

mich), „watakshi?“ Alles intereſſierte ſie,

und ſelbſt wenn ic
h aß, ſo ſtanden ihre ge

malten Mäulchen offen vor Erſtaunen. Sie
knieten am Boden, um auszuruhen, und nur
ihre geputzten Köpfe ſahen über den Tiſch.
Sie konnten e

s

nicht faſſen, daß man mit

ſolchen Inſtrumenten eſſen konnte, ſie ver
folgten jeden Biſſen, ſie ſchüttelten ſich, wenn

ic
h

ihnen Brot anbot, und e
s graute ihnen

beim Anblick von Fleiſch. Nur meine Lieb
lingstänzerin, Koyako, verſchlang Brot, Beef
ſteak und Braten mit der Gefräßigkeit eines
Krokodils.

Es kamen Kaufleute und Händler, die
mir ihre Waren anboten, Schüler, die mit
mir ſprechen wollten – „Let us have a talk,
Sir“ –, Schauſpieler, jugendliche Tänzer,
die ihre Kunſt zeigen wollten, der Boots
mann; und wenn ic

h

einmal dachte: Schön,

die Luft iſ
t rein, ic
h

werde mich über meine
Sprachſtudien ſetzen – ſo kam gewiß mein
vornehmſter Beſuch, die oherſte Magiſtrats
perſon Miyazus, und ic

h

mußte erfreut auf
ſpringen.

Dieſer angenehme und höfliche Herr beſuchte
mich wenigſtens einmal in der Woche. Er
ſprach nur Japaniſch, und obgleich unſre
Unterhaltung nie aufregend wurde, blieb e

r

doch ſtundenlang bei ſeiner Taſſe Tee ſitzen.
Zuletzt verlegte e

r

ſich darauf, mir Unterricht

zu geben. E
r

brachte mir Poſtkarten, die
mit dem geſpitzten Fingernagel gemalt waren,

und lehrte mich die Handhabung des japa
niſchen Schwertes. Er fragte mich ſtets,

o
b

e
s mir hier gefalle, und o
b

ic
h

keine

Wünſche habe. Gewiß waren ſeine Beſuche

nichts als die Folge einer Vorſchrift der
Regierung, zuvorkommend und höflich gegen

Fremde zu ſein.

Die Höflichkeit der Behörde Miyazus aber
übertraf alle meine Vorſtellungen aſiatiſcher

Gaſtfreundſchaft. Einmal tanzte vor meinem
Fenſter im Garten ein Mondſüchtiger, nackt,

unter dem Vollmond. Berge von Menſchen
ſammelten ſich an, die Polizei wurde alar
miert und eilte mit Papierlaternen herbei,

den Exzedenten zu verhaften. E
r

wurde mit
Anwendung von Dſchiu-Dſchitſu“ überwäl
tigt und gebunden fortgeſchleppt. Aber mein
Mondſüchtiger, ſtark wie Simſon, zerriß die
Feſſeln und war nach einigen Minuten ſchon
wieder d

a und tanzte im Vollmond. Die
Poliziſten erſchöpften ſich in Entſchuldigungen.

Endlich gelang e
s ihnen, den Tanzenden, der

vor Kraft und Luſt wieherte, wegzutragen.

Eine halbe Stunde ſpäter war der Polizei
ſergeant wieder im Hotel, ließ mir ſeine
Viſitenkarte überreichen und entſchuldigte ſich

nochmals wegen des Vorfalls. Am andern
Morgen aber kam die oberſte Magiſtrats
perſon und drückte ihr Bedauern aus. Auf
meinen Wunſch ſollte der Übeltäter beſtraft
werden.

„So itashimashte,“ ſagte ich, „kore hito
taihen yoroshit maimashta!“ (Sprechen Sie
nicht davon, dieſer Mann tanzte ſehr ſchön.)
Und alle lachten herzlich, ic

h

weiß nicht, o
b

über mein Japaniſch oder meine Auffaſſung.

So gingen die Tage. Mit meinen Sprach
ſtudien wurde e

s

nicht viel. Ich konnte
meine Tür nicht verſchließen, denn e

s gab kein

Schloß, und die Fenſter hatten keine Riegel.

Mit der Zeit gewöhnte ic
h

mich a
n

die

Beſuche und auch daran, daß alles ſo lang
ſam ging, und daß man eine Taſſe Tee eine
Stunde oder beſſer zwei vorher beſtellen mußte,

wollte man ſi
e rechtzeitig haben.

Einmal wurde ic
h ungeduldig, aber e
s

traf

mich ein ſolch erſtaunter Blick des Dienſt
mädchens, daß ic

h

ſofort einlenkte. Nein, ic
h

war nicht in dieſes freundliche, idylliſche Gaſt
haus gekommen, um einen modernen Hotel
betrieb einzuführen. Dieſe Leute hatten viel
Zeit, und deshalb waren ſi

e geduldig, ſi
e

waren noch nicht zu genau funktionierenden

Automaten eines Menſchen geworden, nur
weil e

r

bezahlte.

* Eine in Japan kunſtvoll ausgebildete Art
Ringen und Boxen.
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Ich habe übrigens vergeſſen, zu erzählen,
daß auch die Hunde ſich in ganz auffallender
Weiſe für mich intereſſierten. Es gab einige
Hunde in der Stadt, die mich am Schritt
erkannten und raſend kläfften. Sie verfolgten
mich bis ins Hotel und bellten tief innen
zwiſchen den Bambusrohren mit vor Ent
ſetzen geſträubten Haaren. Der Hund des
Gaſthofes dagegen, der niemals das Haus
betreten durfte, ein ſcheues kleines Tier,

wurde durch den Anblick meiner Schuhe in
eine an Hypnoſe grenzende Verwunderung

und Andacht verſetzt. Er betrachtete es als
ſeine Lebensaufgabe, meine Schuhe zu be
wachen, und wo ſi

e

auch immer ſtehen moch
ten, vor meinem Zimmer oder vor dem Ein
gang, e

r

ſaß daneben, ſtill und glücklich.

G Feſte G.

Drei Tage lang hallte die Stadt vom
dumpfen Klang der Trommel wider, die zu

Ehren der Götter von früh bis nachts ge
ſchlagen wurde. Man konnte dem kleinen
Feſtzug hundertmal in den Gaſſen begegnen.

Die faßförmige, mit Kalbsfell beſpannte

Trommel lag auf einem kleinen Karren mit
niedrigen Rädern. Auf dem Karren war ein
primitiver Schrein aus Latten errichtet, der
vollgeſtopft war mit weißgekleideten Knaben
und überragt wurde von einem Bambusbäum
chen, in deſſen Zweigen Fächer und Bänder
zum Schmucke hingen. Ein Rudel weiß
gekleideter Knaben zog den Karren, der ſich
nur langſam bewegte und die längſte Zeit
ſtillſtand.

Immerfort aber wurde die Trommel be
arbeitet, daß e

s dröhnte. Der Trommel
ſchläger führte eine Art Tanz dabei auſ. Er
ſchwang die kurze Holzkeule, die a

n

einem

Ende einen Schopf von Papierſtreifen trug,

im Takt, e
r

hob ſi
e gegen den Himmel und

ſchüttelte ſie, ſchwang ſi
e gegen den Boden

und hinten in den Nacken und tanzte dabei
mit kurzen Schritten. Zuletzt geriet e

r in

eine Art Raſerei, immer haſtiger tanzte e
r,

immer lauter dröhnte die Trommel, bis er

vollkommen erſchöpft war. Sofort wurde

e
r

von einem andern abgelöſt. Zuerſt trom
melten Greiſe, dann Männer und Jünglinge,

zuletzt Knaben und Kinder, kaum vier Jahre
alt. Aber ſi
e ſchwangen die Keule ebenſo
geſchickt wie die Alten, ahmten dieſen alle Be
wegungen nach und warfen die kleinen Körper
gewandt herum wie erprobte Akrobaten.

Zu beiden Seiten des Schreins auf dem
Karren waren flache kleine Trommeln an
gebracht, auf die mit Bambusſtäbchen ge
klatſcht wurde. Und ein Pfeifer ging neben
dem Zuge her und pfiff ohne Pauſe auf
einer dünnen Pfeife, immer dieſelbe Folge

von drei, vier ſchrillen, quietſchenden Tönen.

Es war ein ohrenbetäubender, entſetzlicher
Lärm, der erſt ſchwieg, wenn d

ie Nacht her
abſank. –
Am zweiten Tage aber ſtieg der Shinto
löwe aus dem Tempel herab in die Stadt,

um Sünden und Krankheiten der Gläubigen

zu verſchlingen. Der Gott ſelbſt wurde durch
endloſe Gebete und heilige Zeremonien be
wegt, den Tempel zu verlaſſen und in einem
Schreine die Straßen zu durchziehen. Da e

s

ungefähr achthundert Myriaden von Shinto
gottheiten gibt, die in Tempeln, Bäumen,

Tieren und Gewäſſern leben, ſo konnte ich

den Namen dieſes Gottes nicht erfahren.

Der heilige Schrein war die vollkommene
Nachbildung eines Tempels in kleinerem Maß
ſtabe, ein prächtiges Gebäude aus Lack und
Gold, koſtbar und betörend ſchön. Ein Ge
länder aus lackierten Pfoſten und runden
Stangen umfriedete es, a

n jeder Seite unter
brochen durch ein rotlackiertes Tor. Auf dem
Dache ſchwebte ein ſtiliſierter Adler, und vorn,

mit ausladendem, überreich verkröpftem Ge
bälk, hingen Vorhänge aus Münzen und durch
brochenen Metallſtücken herab. Der kleine
märchenhafte Tempel ruhte auf dicken Balken
auf einer Bahre, denn e
r

wurde getragen.

Fünfzig, hundert Männer und Burſchen

in weißen Gewändern, halbnackt, mit ſchweiß
triefenden Körpern und von Anſtrengung und
Fanatismus verzerrten Geſichtern, ſchleppten

den ſchweren Schrein auf den Schultern. Sie
ſtemmten ſich gegen die Balken, ſchielten vor
Erſchöpfung, wälzten ſich am Boden und
ſchrien begeiſtert: „Hai! hai! haiyo! hai!“
Denn der Schrein wollte ja nicht allein ge
tragen, e

r

wollte auch geſchüttelt ſein. Der
Gott liebt es, wenn die Körper der Träger

in Schweiß gebadet ſind, wenn ſi
e vor Er

ſchöpfung taumeln, zuſammenbrechen. Be
ſonders aber liebt e

s

der Gott, wenn ſich
der Schrein wieder rückwärtsbewegt, nach

dem ihn unmenſchliche Anſpannung der Kräfte
vorwärtsgebracht hat.

Der Haufe fanatiſcher Menſchen wälzte ſich
hin und her in den Straßen, zur Seite, vor
wärts und immer wieder zurück, um das
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Wohlgefallen des Gottes zu erregen, unter

unfaßbarem Getöſe und Schreien, während

der Schrein auf- und niederſchwankte wie ein
Schiff im Kochen des Giſchtes; die Metall
vorhänge am Gebälk klirrten, die Balken der

Bahre krachten am Boden, ein Flügel der
Träger ſtürzte nieder. Es iſt nie bekannt
geworden, daß ſich ein Träger der aufregenden

Prozeſſion verletzte. Auf, auf! – Schultern
ſtemmen ſich – verzerrte, geſchwollene Ge
ſichter, verkrampfte Hände – „Hai! hai!“
Und wieder bewegt ſich der Schrein vorwärts.
Vorn am Schrein aber ging ein Prieſter,

das heilige Symbol des Mitſu-domoe (drei
Kommas in einem Kreiſe) auf dem Gewand;

e
r ging rückwärts und betete, klatſchte in die

Hände und verneigte ſich gegen den Schrein.

Ein Feſtzug bewegte ſich dem Schrein vor
aus. Fahnen, Tuchſtreifen, der Länge nach
mit Ringen an Bambusſtangen befeſtigt, große
Lackkäſten, von zwei Männern an einer Stange
geſchleppt; Schachteln, von einem Manne a

n

einer Stange über der Schulter getragen;

Feldzeichen a
n

hohen Stangen. Knaben tru
gen Schwerter, große Lacktöcher, Bogen und
Pfeile, und der ganze Zug gab eine Vor
ſtellung von jenem Bilde, das den pom
pöſen Aufzug eines Daimyos in alter Zeit
darbot.

Während der Schrein mit dem Goſhintai,

dem erhabenen Körper Gottes, durch die Stra
ßen ſchwankte, ging der Shintolöwe voraus,

um dem Gotte den Weg zu bereiten. Dem
gemäß wollte der Gott nur Straßen beſuchen,

die von Sünde und Krankheit gereinigt waren.
Der Löwe aber tanzte. Er hatte einen gro
ßen Kopf aus rotlackiertem Holz, chineſiſch
ſtiliſiert, mit herausquellenden goldenen Augen,

einen breiten Rachen mit zwei furchtbaren
Sägen als Gebiß und eine weiße kurze ſtrup
pige Mähne. In der Form war er eine
genaue Nachbildung jener Löwen, die den
Aufgang eines jeden Shintotempels flankieren
und die Dämonen zurückſchrecken ſollen. Er
ſah furchterregend aus, und wenn e

r

den

Rachen öffnete, ſo drohte e
r

alles zu ver
ſchlingen.

Zwei Burſchen unter einem ſchwarzen Tuche
bildeten ſeinen Körper, und ſi

e

hatten ſolch

wunderbare Bewegungen erfunden, daß man

vollkommen des Spiels vergaß und ein er
ſchreckendes Fabeltier tanzen zu ſehen glaubte.

Wie e
r

ſich rekelte und den Rachen am Boden
ſcheuerte, wie e
r

ſich aufbäumte und einem

phantaſtiſchen Kamel ähnlich wurde, wie e
r

zurückwich und plötzlich Kopf und Hals weit
vorſtreckte und den Rachen aufſperrte, um die

Dämonen und böſen Geiſter zu verſcheuchen!

Er ging in die Häuſer hinein, und vor klei
nen Schreinen in den Gaſſen tanzte e

r mit
beſonders dräuenden Gebärden. Zuweilen

wurde e
r nur durch einen Burſchen dar

geſtellt; dann ſperrte e
r

den Rachen auf und

ſchüttelte ſich, daß die Mähne flatterte.
Zuletzt kam noch eine mythologiſche Figur

dazu: ein Mann mit krebsrotem Geſicht und
einer langen, wie ein Zapfen herausragenden

Naſe. Das war Tengu, ein Freund des
Löwen, eins der unzähligen Fabelweſen, die
Erde, Luft und Waſſer bewohnen, wie die
Tennin (Engel), die Oni (Dämonen), die Dra
chen, die Seeungeheuer, die Geſpenſter der
Dämmerung und des Schnees. Tengu lebt
gewöhnlich in den Bergen, mit den Vögeln,

aber heute war e
r aus ſeinen Wäldern herab

geſtiegen, um mit ſeinem Freunde, dem Lö
wen, allerlei Poſſen zu treiben. Er hat eine
Peitſche und eine Kutſche in den Händen,

klatſcht dem Löwen auf das Maul, raſſelt
ihm in die Ohren und tanzt in närriſchen
Schritten vor ihm herum. Der Löwe aber
ſchnappt mit dem Rachen, ſchwingt den Kopf

lauernd am Boden oder bäumt ſich hoch auf,

fährt zornig hin und her und ſchleicht dro
hend im Kreiſe, um Tengu zu erhaſchen.

Der Tanz wurde mit Humor und Geſchick
lichkeit ausgeführt und erregte laute Heiter
keit, zumal wenn Tengu nach gewagten Poſſen
im letzten Augenblick gewandt dem Rachen

des Löwen entwiſchte.

All dieſe Tänze werden vom Dröhnen der
Trommel, dem Klatſchen der Bambusſtäbe
und dem ſchrillen Quieken der Pfeife be
gleitet, und das wilde Schreien des ſich

heranwälzenden Haufens, der den heiligen

Schrein ſchüttelt, vermiſcht ſich mit dieſer

Muſik zu einem lufterſchütternden Getöſe.

. S 2
:

In der Nacht verſtummte der Lärm, um
am andern Morgen um ſo lauter zu er
wachen. Mit dem dritten Tag erreichte das
Feſt ſeinen Höhepunkt.

Von früh bis nachts erſchütterte das Dröh
nen der Trommel die Luft und das fana
tiſche Schreien des vor Begeiſterung und
Anſtrengung wahnſinnigen Haufens, der den
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heiligen Schrein ſchleppte und auf und ab

ſchüttelte.

Dieſer Schrein war der vornehmſte der

Stadt und noch ſchöner als der vom vori
gen Tage. Er war faſt ganz aus Gold und
umklirrt von einem Netz aus kleinen Gold
münzen, Ringen, Tulpen und Sternen. Auf
die Front waren drei rote Affen gemalt, die
Koſhin. Sie bildeten eine Pyramide, deren
Spitze Mizaru einnahm, der blinde Affe.
Er verſchloß ſich mit den Pfoten die Augen.
Unten ſaßen Kika-zaru, der taube, und Iwa
zaru, der ſtumme Affe, die ſich die Ohren

oder den Mund zuhielten. So beſchaffen, war
das merkwürdige Kleeblatt unfähig, Böſes
zu ſehen, zu hören und zu ſprechen, und

deshalb wurde es – verehrt.
Die Stadt aber hatte ſich geſchmückt. Hohe
weiße Fahnen ſtanden in den Straßen, rote
Papierlaternen, die den Namen der Gottheit

und des Hauſes trugen, hingen vor den

Türen. Die Türpfoſten waren mit beſchrie
benen Papierſtreifen beklebt, Gebete an ver
ſchiedene Götter, unter deren Schutz ſich das

Haus ſtellte.
Die Läden und Wohnräume hatten ſich
in geſchmückte Loggien verwandelt, in denen
die Schätze und Koſtbarkeiten der Häuſer zur

Schau geſtellt waren: Vaſen und Kaſten und
Wandſchirme, herrliche alte Stücke. Beſon
ders ein Wandſchirm fiel mir auf, der we
hendes Gras und Blumen, eine Wieſe im
Wind auf Goldgrund zeigte, ein wunderbares
Werk. In vielen Häuſern waren Schreine
aufgeſtellt, Miniaturtempel in koſtbarer und
ſchlichter Ausführung, und in den ärmeren
Straßen hatten ſich mehrere Häuſer zuſam
mengetan, einen kleinen Tempel aufzubringen.

Vor den Hausſchreinen und Miniaturtem
peln waren Opfergaben aufgeſtellt: Früchte,

Kuchen, Reis, Fiſche, Blumen und Sake
väschen. Hohe Kerzen zu beiden Seiten voll
endeten das feierliche Bild ſchlichter Er
gebenheit.

Am Abend wimmelten die Straßen von

Menſchen und roten fahlen Papierlaternen.

Eine Kette roter Lampions war rings um
den kleinen ſandigen Marktplatz geſpannt,

auf dem gewöhnlich die Fiſche zum Trocknen
ausgebreitet wurden. Der heilige Schrein
ſchwankte auf einer dunklen kochenden Woge

von Menſchen und Schatten, golden und

überirdiſch ſchimmernd, in der magiſchen

Dunkelheit einer tiefblauen Sommernacht um

gaukelt von einem Schwarm heller Bälle,
glühender Monde und leuchtender Fäſſer. Er
tauchte auf und ab, ſchwankte hundertmal

vor und zurück, bevor er endlich auf den

Platz gebracht wurde. Hier aber ſteigerten

ſich die Begeiſterung und der Eifer der Trä
ger zur Raſerei. Der Schrein wurde im
Kreiſe getragen, geſchleudert, in die Höhe
geworfen, unter Rufen und Schreien und
dem Dröhnen der Trommel, wieder und
wieder und endlos im Kreiſe, bis der Tau
mel ſich zu einem einzigen Schrei der tauſend
köpfigen Menge, der zum Firmament empor
ſtieg, vereinigte.

Dann wurde er abgeſtellt. Die Prieſter
beteten, die Gläubigen umdrängten das Heilig
tum, kleine Gebetſtäbe mit Papierſchnitzeln

an einem Ende in der Hand.
Ich hatte in der Straße ein Trüppchen

geputzter Geiſhas getroffen, und unter ihnen

befand ſich Fukoko, die kleine liebliche Tän
zerin, die am Tage vorher ihre Schweſter

verloren hatte. Sie war unrein und durfte
es nicht wagen, ſich dem Schreine zu nähern:

der beleidigte Gott würde ſich rächen – ſi
e

würde von den Trägern zerſtampft werden.
So kam es, daß die kleine Fukoko ganz ver
einſamt abſeits ſtand und vor dem Schrein

entfloh.

Zuletzt wurde das Heiligtum zum Tempel

zurückgetragen.

Der Haupttempel lag hoch über der Stadt,

mitten im Walde, und ein ſchwarzer ſenk
rechter Kamin führte zu ihm empor. Steile
Stufen, zerriſſen von den Wurzeln uralter
Bäume, verwitterte Steinlaternen und eine

Wand von Wald zur Seite. Die Wipfel
maſſen der Zedern waren wie aus ſchwar
zem Erz gegoſſen; im Unterholz, dem Bam
busrohr, rieſelte das Licht des Mondes.
Eine ſchmale Brücke des dunkelblauen Nacht
himmels mit flimmernden Sternen ſpannte

ſich über die Schlucht.

Oben im Tempelhof flammten offene Feuer,

und phantaſtiſche Schatten zuckten über die

Wände von rieſigen ſchnurgeraden Zedern,

die den Hof einſchloſſen. Lärm und Muſik
ſtieg von der Stadt herauf wie Rauch durch
den ſchwarzen Kamin, und die Papierlampen

in der Tiefe erſchienen wie Geſpenſter mit
kleinen leuchtenden Lichtköpfen, die hin und

her wackelten, wie Geiſter mit rieſenhaften
glühenden Häuptern, d

ie auf unſichtbaren
Körpern ſchwankten. Unter toſendem Tumult
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wurde der ſchwere Schrein heraufgeſchleppt,

die Trommel dröhnte, die Pfeifen ſchrillten,

die Menge klatſchte in die Hände und neigte
die Köpfe.

Oben im Tempelhof flammte die Begeiſte
rung noch einmal wild auf, der Schrein
wurde zum letztenmal im Kreiſe getragen,

in die Höhe geſchleudert und dann in einer
beſonderen Halle abgeſetzt. Die Prieſter be
wegten ſich lautlos und feierlich die Tem
pelſtufen empor, brachten Opfergaben dar:
Früchte, Kuchen, Fiſche auf kleinen Holz
ſchemeln; dann knieten ſi

e

nieder und beteten
und baten den Gott, wieder in den Tempel

einzutreten.
Die Feuer und die Papierlaternen er

loſchen, die phantaſtiſche Pracht und das Ge
töſe erſtarben, und nichts blieb als der Wald,

die Nacht und die Stille.
Nur das leiſe Händeklatſchen der Prie
ſter klang noch durch die Schweigſamkeit der

verödeten Tempel.

G Die Schwerttänzer G

Am 13. Mai ging ic
h

mit dem Wirt
nach Ama-no-haſhidate, um den in ganz Ja
pan berühmten Schwertertanz zu ſehen, der

hier alljährlich zu Ehren der Götter auf
geführt wird.
Ama-no-haſhidate, die „Brücke des Him
mels“, iſ

t

eine knappe Wegſtunde von Miyazu

entfernt und zählt zu den drei „großen An
ſichten“ Japans, den Sankei. Der Name
hat mich angelockt, und die ſtille Verzückt
heit, mit der einige Japaner von dieſer Se
henswürdigkeit ſprachen, war die Urſache,

daß ic
h

hierher a
n

die Weſtküſte kam. Die
„Himmelsbrücke“ enttäuſchte mich beim erſten

Anblick. Ich kam von der Bai herein und
ſah in der Ferne eine lange Linie von ge
krümmten Fichtenbäumen, armſelig und un
ſcheinbar, und ic

h

konnte nicht umhin, über

das wunderliche Volk zu lachen, deſſen tän
delnder und verreckter Geſchmack jene an
mutige Kleinigkeit zu einem der drei be
rühmteſten Landſchaftsbilder Japans ſtempeln
konnte, das reicher als jedes andre Land a

n

berückenden Anſichten iſt. Ich ſah Ama-no
haſhidate häufig, e

s war hübſch und drollig,

e
s gefiel mir, ohne einen beſonderen Ein

druck auf mich auszuüben; aber mehr und
mehr verſtand ich, welche Beſonderheiten die
Augen der Japaner beſtachen, und ſo wurde
die „Himmelsbrücke“ für mich ein Schlüſſel

ſchaftlichen Geſchmacks dieſes Volkes.

für das Verſtändnis des raffinierten land
Der

Japaner erklärt die Kirſchblüte für ſchöner
als die Roſe. Er liebt nicht die pompöſe
Pracht, die Glut, den betäubenden Geruch
der Roſe, während ihn die Schlichtheit und

Zartheit der Kirſchblüte entzückt. Er wird
einer grandioſen Hochgebirgsſzenerie gegen

über gleichgültig bleiben, aber e
r wird dir

einen Felſen im Meer zeigen, mit einem
kleinen Fichtenbäumchen darauf, oder ein na
türliches Brückchen, aus Felſen über eine
Schlucht gebildet, und wird davor in ſtille
Verzückung verfallen.

Ama-no-haſhidate aber war in dieſem
Sinne eine landſchaftliche Schönheit erſten
Ranges, denn die „Himmelsbrücke“ war eine
ſeltene Kurioſität. Eine zwei Meilen lange
Landzunge, kaum breiter als eine Straße,

trennte eine kleine Bai von dem großen
Meerbuſen ab. Sie war aus Sand und
beſetzt mit alten, gekrümmten Fichten, die

mit den Äſten und Zweigen die ſanft rollende
Brandung betaſteten. Die Landzunge wurde
„Brücke des Himmels“ genannt – ſo er
zählte mir mein Begleiter –, zur Erinne
rung a

n Ama-no-uki-haſhi, die „ſchwim
mende Himmelsbrücke“, auf der die Schöpfer
Izanagi und Izanami ſtanden, als ſi

e mit
ihrem Speer die Welt aus dem Chaos ſchlu
gen. „Die erſten Tropfen,“ ſagte e

r,
„die

von dem Speer der Götter herabträufelten,

bildeten die Inſeln Japans.“ Und mein

Blick ging gerade hinaus über die Bai, wo

in der Ferne die kleinen Eilande Oſhima
und Kojima im blauen Meere lagen, und

ic
h

ſah in dieſem Augenblick deutlich die
Tropfen vom Speer der Götter träufeln und

im Meere zu Inſeln erſtarren.
„Izanagi und Izanami ſind wohl ſehr
vornehme Götter?“ fragte ic

h

meinen Be
gleiter.

Nao-ſan erwiderte: „Sie ſind die erſten
und älteſten und ſind die Vorfahren der
kaiſerlichen Familie. Sie waren Bruder und
Schweſter, aber miteinander verheiratet, und

hatten viele Kinder, lauter Götter und Göt
tinnen. Zuletzt ſtarb Izanami a

n

einer Ent
bindung, und Izanagi ging hinab ins Toten
reich, um ſi

e

zurückzuholen. Seine Gemah
lin war damit einverſtanden, ſi

e

wollte die

Götter der Unterwelt befragen. Aber Iza
nagi wurde des langen Wartens ungeduldig,

brach einen Zahn aus ſeinem Kamm, zün
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dete ihn an und ging ſelbſt hinein. Da
fand er aber ſeine Gattin als einen Haufen
von Mud with a bad smell über den acht
Totengittern. Er ſchuf ſpäter die Sonne
und den Mond aus einem der beiden Augen,

und auch aus einer Naſe ſchuf er einen Gott,

der der „Milde“ heißt.“

Nao-ſan blieb ſtehen und zeigte auf einen
grauen Stein am Wege. Es war ein Denk
mal für einen übernatürlich klugen Hund,

der noch dazu ſprechen konnte. Dieſer Hund
brachte jeden Tag Botſchaften von den Tem
peln in Ama-no-haſhidate nach Miyazu. Eines
Tags nun hörte e

r,

daß ein junger Prieſter

in Miyazu zu früh die Trommeln ſchlug,

und e
r

eilte ſofort zurück, um dieſes Ver
gehen im Haupttempel zu Ama-no-haſhidate

zu melden. Der junge Prieſter wurde ge
ſcholten und züchtigte darauf den Hund, der
ihn verraten hatte. Der Hund aber ſtürzte
ſich aus Gram über dieſe Schmach ins Meer,

und ſein Leichnam wurde hier ans Land ge
trieben, wo das Denkmal ſtand.

Wir gingen an Pflanzungen junger Maul
beerbäume entlang, deren Laub den Seiden
raupen als Futter dient, und kamen zu einem
kleinen Brunnen, in deſſen Niſche eine be
mooſte Steinfigur kauerte: Doſojin, der Gott
der Wege. Ein Pilger kam gleichzeitig vor
über. Er trank aus der Quelle und ſchüttete
hierauf mit dem Holzſchöpfer Waſſer über
die Figur – damit Doſojin e

s kühl habe.

Wenn man ſchon ein Gott iſt, dachte ic
h

mir, ſo iſt es das beſte, ein Gott in Japan

zu ſein!

Nach einer kleinen Wanderung erreichten

wir eine Anſiedlung, die nur aus großen
Tempelkomplexen und Teehäuſern, den ſchön
ſten, die man ſich denken konnte, beſtand.

Dieſe Tempel ſind a
lt

und berühmt, ein Ziel
von Tauſenden von Pilgern und Weltfahrern;

der Haupttempel iſ
t Monju, dem Gotte der

Weisheit, gewidmet. Die Trommeln des

Feſtes tönten von Ama-no-haſhidate herüber,

und wir ſtiegen raſch in einen Nachen, um
uns zu jener merkwürdigen „Himmelsbrücke“
überſetzen zu laſſen.

Nao-ſan machte ein niedergeſchlagenes Ge
ſicht. „Der Tanz iſ
t

ſchon zu Ende, wie ic
h

höre,“ ſagte e
r,

„wir ſind zu ſpät gekommen.
Aber vielleicht werden die Tänzer uns gegen

ein kleines Geſchenk eine Extravorſtellung

geben.“

Wir eilten d
ie Landzunge entlang unter

den gekrümmten Fichtenbäumen und erreichten

nach einer kleinen halben Stunde den kleinen
Feſtzug, die Tänzer und d

ie Trommel auf
dem Karren. In dieſem Augenblick aber
ging ein heftiger Gewitterregen nieder, und

alle entflohen. Das gab ein herrliches Bild.
Dieſer ſchräge graue Regen, die braune Land
ſchaft, die eilende Gruppe mit den großen
Papierſchirmen; die Schirme ſtülpten ſich im

Winde um, flache runde Strohhüte rollten

am Boden. Eine Szene, die mich a
n

einen

Holzſchnitt des Hiroſhige erinnerte.

Nach dem Regen ſprach Nao-ſan mit den
Tänzern, und nach einer endloſen Unterhand
lung mit langen Zeremonien, die ic

h ent
zückt und erſtaunt verfolgte, kamen die Tänzer

zu dem Entſchluß, mir den Tanz im Hof
eines kleinen Gaſthofes vorzuführen. Augen
blicklich begann die Trommel zu dröhnen und
die Pfeife zu ſchrillen.

Ich wurde auf der Galerie eines niedlichen
Wirtshauſes placiert, Mägde trippelten hin
und her, brachten Kuchen, Sake, Feuertopf,

kauerten zu meinen Seiten, goſſen Sake ein

und ſchälten Orangen; im Hofe aber kreiſchte

eine Säge: ein Baum, der im Wege ſtand,

wurde raſch gefällt. Der Karren mit der
Trommel, die unter einem hohen roten Bal
dachinſchirm lag, fuhr in den Hof, und die
Tänzer folgten. Im Nu war der Hof mit
Zuſchauern gefüllt, die ſich lebhaft für mich
intereſſierten.

Die Muſik ſetzte laut ein, der erſte Tänzer
trat vor: ein brauner Burſche aus dem Walde,

kühn und ſchön. Er trug Hoſen, die a
n

den

Gelenken zugeſchnürt waren, und hielt eine

ſonderbare Waffe in der Hand, ein Schwert

a
n

einem langen Stabe, der d
a
,

wo d
ie haar

ſcharfe Klinge anſetzte, mit einem Wulſt von
Papierſchnitzeln verziert war.

Dieſe Waffe ſtieß e
r vor ſich auf den

Boden, ſtampfte mit dem Fuße auf, hob
die Hand über den Kopf und wandte das
braune, ſchöne Geſicht mit einer kühnen, wun
derbaren Bewegung nach oben. Ein Gruß
dem Licht, ein Gruß der Sonne! Seht her,

ihr Götter, ic
h

tanze für euch! Hierauf legte

e
r

den Speer über den Arm, wie zum Wer
fen, und bewegte ſich mit ſchlürfenden, gro
ßen Schritten in dieſer Haltung im Kreiſe.
Er tanzte in die Mitte, kauerte ſich nieder
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und ließ die ſcharfe Waffe über ſeinem Kopfe

wirbeln, daß ſi
e blitzte, von einer Hand zur

andern, in einer Hand nur. Endlich faßte

e
r

das Schwert mit beiden Händen und ſprang

durch die Arme hindurch, über die raſier
meſſerſcharfe Klinge mit nackten Füßen hin
weg, hin und zurück, immer ſchneller, bis

e
r

zuletzt den Speer am Rücken entlang zog

und in einer kriegeriſchen, wildſchönen Poſe
verharrte.

Das Volk ſchrie: „Hiei! hiei!“ und ſchwang
Stäbe, die am obern Ende mit Papierſchnitzeln

beſteckt waren, in der Luft. Beſonders ein
Alter mit krummem Maul gebärdete ſich wild
vor Begeiſterung. Vier ſolcher Burſchen
tanzten, alle mit derſelben Geſchicklichkeit und
Ruhe, unter dem barbariſchen, wilden Lärm
der Muſik und dem Beifallsgeſchrei der
Menge. Gewiß war dieſer Tanz alt, ſo al

t

wie die Waffe, und die Erinnerung a
n

eine

Zeit voll Krieg und Blut und rächender,
ſchrecklicher Götter.
Dann führte eine Gruppe von Knaben

von acht bis zehn Jahren denſelben Tanz
auf und zuletzt kleine Bürſchchen von vier
und fünf Jahren, die nur Waffen von Holz
handhabten; aber ſi

e

tanzten ſo geſchickt wie
die Alten.

Mein Geſchenk wurde mit gebührenden

Zeremonien überreicht und angenommen, und

wir brachen auf. Aber d
a

eilte der Wirt
herbei, verbeugte ſich bis zum Boden, ſchlürfte
ergeben und hielt eine lange Rede, die mir
Nao-ſan überſetzte.
Der Wirt dankte mir. Nur infolge meines
Beſuches war der Tanz in ſeinem Hofe auf
geführt worden, und die Götter wären anders

nicht in ſein beſcheidenes Heim eingetreten.

Er erhoffte davon großes Glück für ſein Haus.
Nun verſtand ic

h

auch, weshalb e
r

ſich ſo

beeilte, den hübſchen Baum im Hofe glatt
weg umzuhauen.
Dann wurde die Trommel in den Tempel

zurückgebracht. Der Tempel lag im Walde,

verſteckt in einem Düſter von gekrümmten,
phantaſtiſchen Bäumen, alt, mit verwitterten

Steinlaternen und halbzerfallenen Löwen, das
Wappen der kaiſerlichen Familie, das fünf
zehnblättrige Chryſanthemum, auf den herab
gelaſſenen Vorhängen. Eine kleine Holztafel
ſtand auf den von Wurzeln zerriſſenen Stufen,

die zum Tempelhof führten, und Nao-ſan
überſetzte mir die Aufſchrift. Sie lautete:
„Verwandte des Kaiſers, ſteigt vom Pferde!“
Monatshefte, Band 107, I; Heft 638.– November 1909.

Die Trommel näherte ſich, und als wir
hinausblickten, ſahen wir die lange Reihe der
Schwerttänzer, Kinder, Knaben und Bur
ſchen, die hintereinanderſtehend alle zuſam
men denſelben Tanz aufführten; eine Be
wegung der Arme und Füße, ein gleichzeiti
ges Blitzen der Waffen – ein unvergeßliches
Bild.

Auf den Rat Nao-ſans ſtiegen wir den
Berg hinauf zu einem einzelnen Fichtenbaum,
Jopon-matſu, von dem aus ſich d

ie land
ſchaftliche Kurioſität mit allen Reizen darbot.
Die „Himmelsbrücke“ zwiſchen den Meer
buſen, Dörfer, liebliche Teehäuſer und rings
um Berge.

„Hier lebte Saion-Zenji, ein Mönch,“ er
zählte mein Begleiter. „Er kam aus Kioto;
aber als er Ama-no-haſhidate ſah, gefiel es

ihm ſo gut, daß e
r

nicht mehr nach Kioto
zurückkehren wollte. Er errichtete hier einen
kleinen Tempel zu Ehren der Kwannon, der

Göttin der Barmherzigkeit, und wurde von
den Leuten wegen ſeiner Frömmigkeit und

Güte als Heiliger verehrt. In einem Winter
aber fiel haushoher Schnee, und der Mönch

war von der Welt abgeſchnitten. Gerade

als er ſich dem Hungertode nahe fühlte, fand

e
r

einen erfrorenen Hirſch vor ſeiner Hütte,

und e
r

a
ß davon, obgleich e
s

verboten iſt,

das Fleiſch von Tieren zu genießen, um ſich
einem Leben von Frömmigkeit und Nächſten

liebe zu erhalten. Nachdem der Schnee ge
ſchmolzen war, ſtürzten die Leute heraus,

gewiß, den verehrten Saion-Zenji to
t

zu fin
den. Aber e

r

lebte ja! Er erzählte ihnen
die Geſchichte von dem Hirſch und zeigte ihnen

einen Topf, in dem e
r

noch ein Stück des

Tieres zum Kochen bereitgeſtellt hatte. Aber
wie erſtaunt waren ſi

e

doch: e
s lag kein Fleiſch

in dem Topf, ſondern ein Stück vergoldetes

Holz. Sie wurden ſtutzig und betraten den
Tempel; e

s fand ſich, daß a
n

dem Bildnis der
Göttin genau dasſelbe Stück fehlte. Sie füg
ten den Splitter ein, und augenblicklich war
das Bildnis wieder ganz. Nicht eine Ritze
war zu ſehen. Nun aber begriffen ſie, was

e
s für ein eigentümlicher Hirſch geweſen war,

der das Leben des Heiligen friſtete.“

Wir ſtanden und betrachteten die Landſchaft,
und Nao-ſan brach endlich das Schweigen.

„Sie müſſen ſich umdrehen und durch Ihre
Beine hindurch Ama-no-haſhidate betrachten!“
ſagte e

r. „Alle tun es!“
„Durch die Beine hindurch?“

19
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„Ja! Dann ſehen Sie die Landſchaft ver
kehrt und Ama-no-haſhidate erſcheint am Him
mel!“ Nao-ſan kicherte.
Ein Volk verliebter Kindsköpfe ſind die
Japaner.

E.

Von den Schwerttänzern habe ic
h

eine kleine

ſichtbare Erinnerung bewahrt.
Am Abend nämlich wurden mir Leute von
Ama-no-haſhidate gemeldet, als ic

h

in meinem
Zimmer ſaß. Die Burſchen aus dem Walde
waren ſo weit in der Nacht gekommen, um
mir nochmals ihren Dank auszudrücken und
ihren Reſpekt zu bezeigen.

Wir knieten mit feierlicher Schweigſamkeit
auf den Matten des Hausflurs und ſchlürf
ten dünnen Tee. Nach einer halben Stunde
empfahlen ſich meine Gäſte. Aber zuvor
zog der ältere eine kleine Karte aus dem

Kimono und übergab ſi
e

mir.

Dieſe Karte war mit den erſtaunlichſten
japaniſchen Ideogrammen verſehen, und ic

h

hielt ſi
e

einen ganzen Tag lang für gedruckt,

bis mir der Wirt erklärte, daß ſi
e geſchrieben

ſei. Das war mir unglaublich, denn die
Schriftzeichen waren ſo kompliziert, daß ein

Künſtler dazu gehörte, ſi
e ſo genau und ſcharf

mit dem Pinſel zu malen; wie ſollten Leute
aus dem Walde, Bauern, Fiſcher fähig ſein,

ſolch ein Kunſtwerk zu vollbringen?

Hört' ich ein Nein.
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Don Juan
So aber endet' Don Juan und ſtarb
In einem Schloß, das wie ein weißer Adler
In einem Neſte von Granaten lag.
Und ſprach: „Seht her, ihr Feinde und ihr Tadler,

5um erſtenmal, ſeit ic
h

um Frauen warb,

Blond war ſie wie der Tag,

An ihrem Kleide glänzten Silberſpitzen

Und blitzten ſo in ſeines Himmels Blau,

Wie dort die 5acken der Nevada blitzen.
Und in mein Herz dies Nein
Nicht Wonne ſein, ſoll ich den ſchlanken Schaft
Nicht feſter faſſen können noch als ſolch
Gelenk der Hand? ſoll meine ganze Kraft
Nicht reichen, um ihn a

n

mein Herz zu ſetzen

Und ſeinen kalten Mund dort roſenfarb
Wie ſonſt die Lippen einer Frau zu netzen?“ . . .

So aber endet Don Juan und ſtarb.
HeddaSauer
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„Aber was ſteht auf der Karte?“
Der Wirt überſetzte und miſchte Wörter
wie Wald, Licht, Treue, Brücke, Glück durch
einander, bis er es hilflos aufgab, mir die
Bedeutung der Karte auseinanderſetzen zu

können. Erſt nach Wochen iſt uns mit Hilfe
von Wörterbüchern aller Art die Überſetzung
gelungen. Sie lautet wörtlich:

great

Ni
p0n

Kyo
tO

province

Io
S&l,

young distrikt land

Ill l Il chief FU
old chu

little well bridge village

wood up happiness Asa

truth left Ild

light go down guard Ka
(stronghouse) gate place

Es war nichts als eine einfache Viſiten
karte: Großes Japan, Provinz Kioto, Joſa
land uſw. uſw.; der Diſtriktsvorſteher „Wäch
ter des Glücks der alten Brücke“ und die jun
gen Männer „Feſte der Treue“ und „Licht
des kleinen Waldes“.

Soll da der Dolch
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m tiefſten Grunde der menſchlichen

Seele ruht die Sehnſucht als der
Keim alles Großen und Gewal
tigen, die Sehnſucht des Men
ſchen. Wäre ſi

e nicht, ſo gäbe

e
s

keine Religion, keine Wiſſen
ſchaft, keine Kunſt. Jedem menſch
lichen Weſen iſ

t

ſi
e eingepflanzt

als ewig Anſtachelndes, Ruhefeindliches, das
ihm immer neue, noch unerfüllte Wünſche,

unerreichte Länder vor Seele und Sinne malt,

denen e
r

dann nachjagen muß, um für ſeine
Ruhe vielleicht einen leeren Schatten einzu
tauſchen.

Ganz verläßt die Sehnſucht keinen Men
ſchen, e

r

ſe
i

nun, wer e
r

ſei. Sie wohnt
ebenſo nah dem Kaiſerthron als der Bettler
hütte, aber bei den meiſten wird ſie im Gleich
klang der Lebenstage erſtickt, ſi

e ſtirbt, um

einer ſatten Behaglichkeit Platz zu machen,

oder ſi
e

taucht nur noch hin und wieder als
müde, rückwärtsblickende Entſagung auf. Was
dem Genie, und am ſtärkſten dem künſtleri
ſchen und religiöſen, ſein Ausnahmegepräge

gibt, iſ
t

nur die außergewöhnliche Stärke ſei
ner Sehnſucht. Sie verſcheucht ihm immer
wieder die erquickende Ruhe, um e

s

immer

neueren und kühneren Offenbarungen ſeines

innern Könnens zuzutreiben.
Und d

a

die Entwicklungsmöglichkeiten beim

Genie größere ſind als ſelbſt beim hervor
ragenden Talent, ſo greifen auch ſeine Wün
ſche unvergleichlich höher. Aut Caesar –

aut nihil ſteht auf jedem Banner, das ein
großer Menſch in die Lebensſchlacht trägt.

Aus der oft bis ins Maßloſe geſteigerten
Sehnſucht nach dem Letzten und Höchſten in

der nur ihm offenen Welt ergibt ſich auch
ſeine Anſpruchsfülle im Leben. Hier zeigt

ſi
e

ſich je nach der Beſchaffenheit des Men
ſchen entweder in einem Hunger nach Pracht,

Prunk und materieller Üppigkeit, wofür wir
bei Richard Wagner ein deutliches Beiſpiel
finden, oder mehr in rein geiſtigem, hoch
geſteigertem Verlangen. Beides iſ
t

leicht

erklärlich, aber vor allem das geiſtige Ver

Ä)->

langen wird uns verſtändlich, wenn wir
daran denken, daß das Genie notgedrungen

zur Einſamkeit verdammt iſt, d
a

e
s nur

ſelten einen ihm ebenbürtigen Geiſt findet,

wie Goethe Schiller fand, und daß, wenn auch
ein ſolcher d

a wäre, faſt immer ein Wett
ſtreben zwiſchen zwei in ihrer Art zum Höch
ſten Berufenen unausbleiblich iſt. So bleibt
dem Großen eben nur die Hoffnung, in der

Liebe eine Verwirklichung ſeiner allzu idealen
Forderungen zu finden; aber auch ſi

e iſ
t

nicht immer eine reine Himmelstochter, ſon
dern meiſt ein Kind des Zufalls und des
Staubes, und entſpricht die wirkliche Frau
dem Ideal des Großen nicht, ſo kann e

r

leicht dadurch bis in ſein Innerſtes unheil
bar verwundet werden.

Die Erlöſung von der Einſamkeit des
eignen Seins iſt von jeher die heißeſte Sehn
ſucht der Großen geweſen. Und, mag auch

oft Selbſtbetrug im Spiel geweſen ſein, e
s

bleibt jedenfalls ein hohes Geheimnis, daß e
s

einem großen Teil dieſer Adelsmenſchen ver
gönnt war, ein ungefähr gleichwertiges Ab
bild ihres Ideals zu finden. Dann kommt
eine Seligkeit über einen ſo beglückten Men
ſchen, wie ſi

e

die andern Brüder gar nicht
faſſen. Sie wird ihm zu einem Anſporn,

weit über ſich ſelbſt ſich hinauszuwagen ins
Unbetretene, und wie die ganze „Ilias“ und
die ganze „Odyſſee“ des Homer nur um ein
einziges Weib entſtehen, das Haß und Zwie
tracht zwiſchen zwei blühende Völker ſät, ſo

wird der eine Umſtand, daß Dante Alighieri

am 1
. Mai 1274 jene Beatrice Portinari

ſah, zur Entſtehungsurſache der „Göttlichen
Komödie“.

Aber ſo verſchieden die Genies unterein
ander ſind, ſo verſchieden muß auch das ge
ſuchte oder verwirklichte Frauenideal ihrer
Sehnſucht ſein, und ic

h glaube, daß e
s reiz

voll und nicht ganz wertlos iſt, einmal den
Reigen dieſer Frauengeſtalten zu durchwan
dern. Selbſtverſtändlich ſind die großen Epen

der Völkerfrühzeit noch allzu tief im All
gemein-Religiöſen und Urzeitlichen verwur

19*
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zelt, als daß wir hier ſchon von individuellen
Frauenidealen ſprechen dürfen. Die Dama
yanti des indiſchen Epos iſ

t

ebenſo ein All
gemeinbegriff für alle Reize des öſtlichen
Weibes wie Kriemhild das Ideal des heroiſch
germaniſchen Volkstums; ſchärfer iſ

t

ſchon

die Urmutter Helena gezeichnet, aber auch

ſi
e trägt eben nur alle verderblichen Eigen

ſchaften des ſchönen Weibes als ſolchen a
n

ſich.

Erſt mit dem Erwachen des „Individual
geiſtes“ in den Glaubens- und Daſeins
kämpfen des Mittelalters wird auch eine
eigenartigere Geſtaltung des Frauenideals
möglich.

Die erſten perſönlicheren Liebesdichtungen

lieferte das Frühmittelalter. So ſchrieb der
Mönch Eckehart von St. Gallen, der Held

in Scheffels ſchönem Roman, ſein die treue
Hildegunde von Burgund verherrlichendes
„Waltharilied“, wie e

s heißt, zu Ehren der
ſchönen Hadwig im zehnten Jahrhundert.
So entſtand um 1210 in Straßburg Gott
frieds Preislied auf die ſüße Frauenminne,

das wundervolle Gedicht von „Triſtan und
Iſolde“.
Gleichſam ein tragiſches Vorſpiel zu den

vielen ſeeliſchen Tragödien der Liebe iſ
t

der

Briefwechſel des unſeligen franzöſiſchen Theo
logen Peter Abälard mit der von ihm glü
hend angebeteten Nonne Héloiſe. Hier ſehen
wir zum erſtenmal in die Werkſtätte der
Wirklichkeit hinein, die zum Schluß ihr eignes

Gebilde zerſtört. Aber Héloiſe bleibt uns
doch immer noch ein Schatten. Mehr Schat
ten als ſpäter Dantes arme Francesca d

a

Rimini.

Ähnliches Leid wie das Abälards erweckte
die Liebe in Francesco Petrarca, dem Kle
riker von Avignon, als er 1327 die von
ihm unſterblich gemachte Laura kennen lernte.

Um von ſeiner Leidenſchaft zu ihr geheilt

zu werden, unternahm e
r

weite Reiſen, ſpäter

lebte e
r als poetiſcher Einſiedler im Tal zu

Vaucluſe, wo e
r

ſeine berühmten Sonette

a
n

die Geliebte ſchrieb. Sie trugen ihm
den Ruhm des größten italiſchen Lyrikers

ein und brachten ihm den Lorbeer. Uns
muten ſeine mit viel Scholaſtik und antiker
Mythologie durchſetzten Klagen unmodern
an, auch gewinnt man aus ihnen nirgend

eine deutliche Vorſtellung von ſeinem Ideal.
Hin und wieder freilich ergreift uns noch
heute die Schilderung wahren Kummers:

Allein und ſinnend durch die ödſten Lande

Zieh' ic
h

mit langſam abgemeßnem Schritte,

Und ringsum ſchweift zur Flucht mein Blick, wo
Tritte

Der Menſchen irgendwo zu ſehn im Sande.
Nicht anders bin zu bergen ic

h

imſtande,

Was ſchnell ſich offenbart in andrer Mitte,

Weil meines Wandels freudeloſe Sitte

Nach außen Kunde gibt vom innern Brande;

So daß ic
h

glaube, meinen Jammer ahnen,

Wie ic
h

ihn vor den Menſchen auch verſtecke,

Gebirg und Wälder nun und Ström' und Bäche.
Doch find' ic

h

nicht ſo rauh' und wilde Bahnen,

Wo mich nicht Amor immer gleich entdecke,

Daß ic
h

mit ihm, e
r

ſich mit mir beſpreche.

Was Petrarcas Liebesdichtung ihren hohen
kulturgeſchichtlichen Wert verleiht, iſt die Tat
ſache, daß e

r der erſte war, der a
n Stelle

der Liebeslieder, wie ſi
e

die Minneſänger

und Troubadoure ſangen, die Liebe ſelbſt in

a
ll

ihren ſeeliſchen Abtönungen zum Gegen

ſtand ſeiner Dichtung machte, und zwar eine
große Liebe.

Auch ſein Zeitgenoſſe Dante ta
t

dies, aber

e
s iſ
t

wie ein Unterſchied von Nacht und
Tag zwiſchen beiden. Hier ein weltflüchtiger,

troſtlos Verliebter, dort ein Menſch, der

unter dem Strahl der Liebe zu einem der
größten Geiſter und Dichter aller Zeiten
heranreift.

Dante iſ
t

der erſte Große, deſſen Frauen
ideal auch als blühendes Leben vor uns ſteht.

Es iſt die ſchon erwähnte jungfräulich an
mutige Beatrice, die e
r 1274 kennen lernte
und die 1290 in Florenz ſtarb. Seine über
mächtige, ſcheue und innerliche Liebe zu ihr
löſte den Dichter aus den Netzen der Scho
laſtik. Die erſte, über die Maßen herrliche
Frucht dieſes ſeeliſchen Ereigniſſes iſ

t

ſeine
lyriſche Hymnologie „Das neue Leben“. Bei
ihrem Anblick, der ihn wie mit einem Zauber
ſchlag verwandelt, iſ

t es, als wenn die Sonne
für ihn aufginge; als er ihren allzufrühen
Tod erfährt, hat das äußere Leben Licht und
Glanz für ihn verloren. Aber ganz den
Ideen des damals alle Gemüter durchdrin
genden Chriſtentums gemäß, hofft e

r

ſi
e

einſt

verklärt in unbeſchreiblicher madonnenhafter
Reinheit wiederzuſehen – und ſo unbezwing
lich iſ

t

ſeine Sehnſucht nach der Toten, daß

e
r,

wie Orpheus die Geheimniſſe der Schatten
welt nicht ſcheuend, ſi

e

ſchon während dieſes

Lebens im Jenſeits zu ſuchen beginnt und
nicht eher raſtet, als bis er Hölle und Fege
feuer durchwandelt und ſi

e im Innern des



sé -2-2-2-2-2-2- E 2 E - B 25 - Das Frauenideal der Großen. * * * * * * * * * * SeZº 213

D. G. Roſſetti: Beata Beatrix. (Dantes „Vita Nuova“) E

Paradieſes wiedergefunden hat.
erſten Anblick ſingt er im „Neuen Leben“:

Mir iſt von Frauen eine holde Schar
Am Allerheiligentag vorbeigewallt,
Sie ſah ich, die der erſten eine war,
Und ihr zur Rechten kam die Liebe bald.
Es brach aus ihren Augen rein und klar
Ein Licht, ein Feuergeiſt voll Allgewalt,
Dem kühnen Blicke ſtellte ſi
e

ſich dar

Als eines Engels liebliche Geſtalt.

Von ihrem Wem ſi
e

ein huldvoll Grüßen hat beſchieden
Mit ihrem Angeſicht, dem milden, frommen,
Dem füllt das Herz mit Tugend ſich und Frieden.

Vom Himmel, glaube ich, iſt ſi
e gekommen,

Und uns zum Heile wandelt ſi
e hienieden;

Drum wer ihr naht, iſ
t

aller Pein entnommen.

Aber was bedeutet dieſes dem reinen

Wirklichkeitseindruck entſprungene Gedicht des

Florentiners im Vergleich mit jener uner
hörten Verklärung, d

ie

der etſtatiſche Dante
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[E] Leonardo da Vinci:

beim Wiederſehen. Beatrices im Paradieſe

über ſi
e ausgießt! Auf einem von Greifen

gezogenen geflügelten Wagen, begleitet von

Greiſen und Propheten und dem patmiſchen

Johannes, erſcheint ſi
e ihm, umflutet vom

geheimnisvollen Glanz des Paradieſes. Und

ſi
e ſagt:

„Wohl bin ic
h

Beatrice! Sieh mich wohl!
Wo nahmſt zu dieſem Berg d

u

denn den Mut?
Wußteſt d

u nicht, daß e
r

der Wonnen voll?“
Die Augen fielen mir zur klaren Flut;
Doch wandt' ic

h

ſie, d
a

ic
h

mein Bild gewahrt,
So färbte mir die Stirn ſchamrote Glut.

Aber Beatrice wendet ſich, nach jener ſelbſt
von Goethes „Fauſt“ nicht a
n

ſeeliſcher Ge
walt erreichten Anſprache a
n

die Engel, a
n

ihn, „der ſich nach ihrem Tode, nach ihrer
Verklärung niedern Zielen zugewandt“. Sein
reuevolles „Ja“ bewirkt, daß Beatrice ſich
ihm entſchleiert. Höhere Reinheit und Se

Mona Liſa.

ligkeit entſühnter Glut hat
kein Menſch nach ihm zu

ſchildern vermocht . . .

Dantes Frauenideal iſ
t

das Ideal der chriſtlich
mittelalterlichen Welt. Sie

iſ
t

ihm die reine Jungfrau,
die, d

a ſi
e

ſelbſt der Welt
und ihrer Luſt entronnen,

auch die Gnadenkraft beſitzt,

die, die ſi
e lieben, ſelig zu

machen.

Unter den großen Maler
genies der anbrechenden

Frührenaiſſance ragt als der
dunkelſten und vielſeitigſten

einer Leonardo d
a Vinci

hervor. Von ihm ſtammt
das wunderſame Porträt
einer wirklichen Frau, das,
da das Urbild uns ent
ſchwunden iſt, ſeit Jahrhun
derten den rätſelnden Be
ſchauer mit ſeinem verzau
bernden Sphinxlächeln zum

Grübeln zwingt. Wer war
dieſe Mona Liſa? Keiner
weiß es. Hat ſie des Mei
ſters Herzen ſo nah geſtan
den, daß er ſich im Bild von
ihrem übermächtigen Zau
ber ein Gleichnis machen

wollte? Sie iſt nicht wie
Tizians und Paolo Vero

neſes Frauen nur körperliche Schönheit. Sie

iſ
t

ein Menſch mit einer ſeltſamen Seele,

die wie ein Licht durch ein Transparent in
dem rätſelhaften Lächeln durchſcheint, das

den Mund umſpielt. Sie lächelt über unſre
Neugier, die ſi

e

immer wieder fragt, aber

ihre Augen haben gleichzeitig einen gegen

ſtandloſen Blick wie die Sphinx, die das
Geheimnis darſtellt, das ſi

e verbirgt.

Raffaels Ideal brauchen wir nicht in der
„Die Fornarina“ genannten Frauengeſtalt zu

ſuchen. Es mag ja ſein, daß dies entzückend
ſinnliche, eben im vollſten Erblühen befind
liche Mädchen die Züge der von Raffael am

meiſten Geliebten trägt. Raffaels ganzes
Weſen iſ

t in dem Madonnenideal des Mittel
alters reſtlos aufgegangen. Es iſt zugleich
ſüße Unſchuld, großäugige Verſonnenheit und

warmes Muttergefühl des jungen Weibes,

das ihn immer und immer wieder zu ge
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ſtalten ſein Genius zwang. Seine „Sixtina“

iſ
t

das Ideal aller Madonnenbildkraft und
faßt körperlich das ganze mittelalterliche Seh
nen zuſammen, wie Beatrice ſeeliſch.
Die Renaiſſance aber bedeutet einen ge
waltigen Fortſchritt der Weltgeſchichte. Sie

E Raffael: Die Sixtiniſche Madonna. E

entthront die Religion des Jenſeits und gibt

dem Menſchen die verlorene Erde wieder.

Von nun a
b

ſuchen die Großen ihre Göt
ter im Menſchen. So wächſt die Ungewiß
heit des Findens ins Ungeheure. Michel
angelo iſ

t

der Prometheus der Renaiſſance.
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Und wie ſi
e iſ
t

e
r ganz und gar Mann, ſo

ſehr, daß er für das Weibliche in ſeiner Welt
keinen Raum zu haben ſcheint. Aber auch

in ſeine Einſamkeit fiel jener unbeſchreibliche
Funke wie in Dantes Leben.
1535 lernte e

r,

der ſechzigjährige Greis,

die fünfundvierzigjährige Witwe des tapfern
Marquis von Pescara, Vittoria Colonna,
kennen. Sie wird von einem Augenzeugen,
Francesco d'Ollanda, wegen ihrer Schönheit,

ihres reinen Lebenswandels, ihrer Kenntnis
des Latein hoch geprieſen. Nach einem glaub
würdigen Bilde zu urteilen, war ſie äußer
lich keineswegs auch nur hübſch. Aber ſi

e

hatte mit Bewußtſein gelebt, immer im Kreiſe

bedeutender Gelehrter und Politiker verkehrt
und beſaß einen untrüglichen Blick für alles
Echte und Große. Sie wurde Michelangelos
Seelenfreundin, und a

ll

ſeine unerfüllt ge
bliebene Liebesſehnſucht ſchuf ſi

e

ihm zu

einem Vollkommenheitsideal um. So heißt

e
s in einem ſeiner ihr geltenden Sonette:

Bald auf dem rechten Fuß, bald auf dem linken,

Bald ſteigend, bald ermüdet zum Verſinken,

Hintaumelnd ratlos zwiſchen Gut und Böſe,

Such' ich, wer meiner Seele Zweifel löſe.
Denn wem Gewölk verhüllt des Himmels Weiten,

Wie können den des Himmels Sterne leiten?

E Girolamo Muziano (?
,

1550): Vittoria Colonna. E
.

Drum ſe
i

mein Herz das unbeſchriebene Blatt,

Und was das deine aus ſich ſelbſt gefunden,

O ſchreib e
s

nieder! was in allen Stunden

Die Richtſchnur ſei, nach der es Sehnſucht hat,

Damit im Irrſal dieſer Lebenstage
Mir Antwort werde auf des Lebens Frage:
Ob die geringere Gnade einſtmals finden,

Die demutsvoll ſich nah'n mit tauſend Sünden,

Als die, die ſtolz auf das, was ſi
e getan,

Im Überfluß der guten Werke nah'n?

Wenn man alle Gedichte und Briefe Michel
angelos a

n Vittoria Colonna geleſen hat,

wird man eher den Eindruck einer unge

heuren Dankbarkeit gegen das Schickſal als
den einer Liebe haben. Michelangelo war

zu ehrlich, um anders erſcheinen zu wollen,

als e
r war. Will man wiſſen, o
b

auch die
ſer ſchmerzensreiche Mann der feurigen Be
wunderung fähig war, ſo vergleiche man

mit dieſen Schriften ſeine Sonette a
n

den

heißgeliebten Schüler Tommaſo Cavalieri.

In ihm feiert er Leibes- und Seelenſchön
heit, Jugend, Freude, Klugheit und Stolz.
Um ſo ergreifender wird dadurch das pla
toniſche Verhältnis zu Vittoria. Er war
gewiß ſelbſt verwundert und erſtaunt, daß
überhaupt eine Frau auf ſein Inneres ſo

zu wirken vermochte.
Einmal mitten in dem Schaffens
taumel der Renaiſſance, wenden wir
uns fragend dem von ſo viel Geheim
niſſen umgebenen größten Dramatiker

aller Zeiten zu, der als Shakeſpeare

die Jahrhunderte ungealtert überlebt.

Wo iſt ſein Frauenideal? Was man
von ſeinem Leben weiß, iſ

t dürftig

und ungewiß. Er ſoll verheiratet ge
weſen ſein, aber lange von ſeiner Frau
getrennt gelebt haben. So objektiv
auch Shakeſpeares Wunderwelt zu ſein
ſcheint, ganz iſ

t

auch ſi
e

e
s

nicht. Ich
finde – oder täuſcht mich ein Vor
urteil? – ſeine Mädchen und Jung
frauen überwiegend reizend und an
mutig gezeichnet, wohingegen ſeine

reifen Frauen im großen und ganzen

weniger ideal anmuten. Nun ent
ſpricht das ja den Geſetzen des Wan
dels, aber ic

h

finde keine Cordelia,

keine Imogen, keine Julia unter den
Frauen. Wohl iſt ſeine Calpurnia

ein treues, ehrenwertes Weib, wohl

liebt Desdemona mit wahrer Glut des
kleinen Herzens ihren Mohren, aber
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die meiſten ſeiner Frauen

ſind ſchwach und un
bedeutend oder ränke
ſüchtig, ehrgeizig und
niedrig. Es iſt, als
wäre der unerbittliche

Realiſt Shakeſpeare im
tiefſten Grunde ſeines

Weſens ein reiner Idea
liſt geweſen, denn nur
die noch lebensgläubi

gen, die lebensfremden

Mädchen umgibt er mit
jenem Hauch unſterb
licher Schönheit, die ſi

e

ihrem frühen Scheitern

a
n

der Rauheit des Le
bensentreißt undmitun
verſiegbarem, verklärtem

Leben begnadet. Aber
wie ein geheimnisvoller

Zauberer ſcheint ſich der
große Dichter hinter ſei
nen Chiffren zu verber
gen. Hatte e

r

denn nie

einmal ſein eignes We
ſen ſo ſtark gefühlt, daß

e
s

die fremden Masken
verdrängte? Mit dieſer
Frageſtehen wir vor dem
Rätſel ſeiner Sonette.
Es iſt bekannt, daß
dieſe wunderbarſten und
zugleich ſchlichteſten aller Sonette durch eine

nahezu unverſtändliche Widmung a
n

einen

W. H
.

Anlaß zu den endloſeſten Deutungen

gaben. Die meiſten Stimmen fallen auf
Lord Pembroke. Hier iſt nicht der Ort, die
verwickelte Geſchichte dieſer Erklärung zu

geben. Jedenfalls ſchildern Shakeſpeares So
nette ſeine anfänglich mit viel Widerwillen
gemiſchte Zuneigung zu einem verführeriſchen,

aber egoiſtiſchen Weibe, das ihm von dem

uns unbekannten Jüngling abſpenſtig ge
macht zu ſein ſcheint. Nach kurzem Schmerz

über den Verluſt des Mädchens konzentriert
ſich nun des Dichters ganze Verehrung und
Bewunderung auf den Freund, und von d

a a
n

gilt alle ſeine o
ft

maßloſe Schwärmerei und

Liebe dieſem. Es iſt ſicher ebenſo kleinlich
und prüde, wenn ihm einige engliſche Kritiker
daraus moraliſche Vorwürfe gemacht haben,

als e
s anderſeits eine arge Verirrung des

deutſchen Shakeſpeareforſchers Delius war, a
ll

dieſe deutlichen Seelenſchilderungen für ganz
allgemeine poetiſche Erfindungen zu halten.

Den Schlüſſel zu dieſem ſeltſamen Liebes
leben in Liedern enthält das höchſt proble

matiſche und darum ſo kennzeichnende Sonett:

Du haſt ein Fraungeſicht, das die Natur
Dir ſelbſt gemalt, Herr-Herrin meiner Liebe!
Ein mildes Frauenherz, doch ohne Spur
Von weibiſch-laun'ſchem Wechſel ſeiner Triebe.
Ein hell'res Aug und minder falſch im Rollen,

Den Gegenſtand vergoldend, drauf es ſcheint.
Und Mann und Frau muß dir Bewund'rung zollen,
Der beider Macht und Zauber in ſich eint.
Zum Weib warſt du zuerſt beſtimmt, doch machte
Da die Natur, ſelbſt ganz verliebt in dich,
Den Zuſatz, der mein Hoffen um dich brachte,

Dir Gaben leihend, nutzlos ganz für mich.
Da ſi

e

dich ſchmückte für der Frauen Liebe,

Weih' mir dein Herz und denen deine Triebe.

Eins geht unzweifelhaft aus dieſem echten
und ergreifenden Bekenntnis der Sonette her
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vor, daß Shakeſpeare, der ganz anders als

der düſtre Michelangelo veranlagt war, das
Weib, das ihm gewachſen, nicht fand. Das
Helldunkel, das Shakeſpeares Welt ſo un
ausſchöpflich und anziehend macht, und das

auch den andern großen proteſtantiſchen Künſt
lergeiſt des germaniſchen Nordens umweht:

Rembrandt van Rhyn, fehlt ganz dem kraft
ſtrotzenden, erdfrohen, ſinnenfreudigen Peter

Paul Rubens. Bei ihm finden wir keine
Verherrlichung asketiſch-chriſtlicher Bläſſe und
ſeeliſcher Jungfräulichkeit, ſein Ideal, wie
das des ganzen ſiebzehnten Jahrhunderts, ſind
ſchwellende mächtige Fleiſchmaſſen, Frauen,

deren Körpermaß ſchon weit über das Har
moniſche hinausgeht. Helene Fourm ent,
ſeine Gattin, die er voll Stolz verewigt hat,
zeigt bei aller Rundlichkeit ihrer Erſcheinung

noch immer ariſtokratiſche Einzelheiten in
ihrem Bild, was man von den koloſſalen
Göttinnen und Nymphen des großen Flämen

nicht gut wird behaupten können.
In den gewaltigen religiöſen und politi

ſchen Stürmen, die im ſiebzehnten Jahrhun
dert Europa durchbrauſten, konnte ein künſt
leriſches Genie nicht gedeihen. Erſt das acht
zehnte Jahrhundert, das das lang zu Boden
gedrückte Gefühl aus den Feſſeln der Scho
laſtik, Unduldſamkeit und eines ſtarren, nüch
ternen Rationalismus befreite, hat wieder
jene Wunderblumen der Menſchheit hervor
gebracht.

Goethe iſ
t

der erſte aller Großen, bei dem

wir eine Entwicklung des Frauenideals ſich
vollziehen ſehen. Seine Jugend beherrſchte
das Bild des naiven, urſprünglichen Volks
kindes, das gläubig, verſtändnisſuchend in

ſeinen Gefühlen zu dem ihm überlegenen

Geliebten aufblickt. So iſ
t

ſein Gretchen,

ſo Egmonts Klärchen. Wenn man will, mag

man in der Pfarrerstochter von Seſenheim

die Verwirklichung dieſer Ideale ſehen. Das
eigentliche Ideal ſeiner Reife iſ

t

die geiſtig

und körperlich gleich hohe und adlige Frau
von Stein. Sie iſt die Muſe ſeiner „Iphi
genie“, ſi

e iſ
t

die Leonore Taſſos, die heiß
geliebte, die ihm doch nicht zum Weib be
ſchieden war, und ſi

e hat noch die Helena

im „Fauſt“ beeinflußt. Es ſollten heut allen,
die ſich „Gebildete“ nennen, ſeine himmel
hoch jauchzenden, überſtrömenden, dann wie
der zum Tode betrübten Briefe a

n

Charlotte

bekannt ſein. Daß er ſpäter Chriſtiane Vul
pius heiratete, können ihm viele noch immer

nicht verzeihen; doch e
s heißt ſich eben in

dieſe Tatſache zu finden. Charlotte war
Goethes ebenbürtige Muſe, Chriſtiane ſeine
treue, aufopfernde Hausfrau. Noch manche
andre edle und holde Frau iſ

t ſpäter in des
Olympiers Leben getreten und hat ihn wohl
auch hin und wieder zu beſitzen geglaubt.

Aber in Wirklichkeit kann ſich keine rühmen,

Goethe das geweſen zu ſein, was ihm Char
lotte war. Am wenigſten die, die e

s ſo

brennend erhofft hatte, die ſicher a
n Geiſt

Charlotte überlegene Bettina von Arnim,

deren maßloſe Anbetung Goethe lächelnd dul
dete wie die Schwärmerei eines Kindes.

Das Frauenideal Schillers war doch wohl
allzuſehr Ideal, als daß e

s in der Wirk
lichkeit leben konnte. Auf Schiller wirkte
mehr die Idee des Weibes als das einzelne
Weib. In ſeiner geliebten Lotte trat e

s

ihm als eine aufopfernde, liebende und ver
ſtändnisvolle Frau zur Seite, nicht ohne
einen gewiſſen familiär-hausbackenen Anſtrich.

Im Schatten dieſer beiden Großen wuch
ſen zwei ſehr ſeltſame Geſtalten auf, die beide

in einer allzu ſchwärmeriſchen Liebe auf- und
untergingen. Gehören ſi

e

auch nicht zu den
Mann-Genies, die die Jahrhunderte befruch
teten, ſo ſind ſi

e als Jünglingsgenialitäten

ihnen doch verwandt. Während der ältere,

Friedrich Hölderlin, die Tragik Petrarcas in

erſchütternder Steigerung durchlitt, lebte in

des jüngeren, Novalis', katholiſch-pantheiſti

ſcher Romantik die Dantiſche Madonnen
verklärung Beatrices wieder auf.
Hölderlin, der letzte der deutſchen Hellenen,

der ſich ganz zum griechiſchen Charakter in
Schrift und Leben zu geſtalten beſtrebte, aber
die Wirklichkeit ſeines Lebens allzu gering

ſchätzte, lernte 1796 in Frankfurt a. M. im
Hauſe des Bankiers Gontard deſſen ſchöne

und edle Gattin Suſette kennen und lieben.
Drei Jahre lebte e

r als Erzieher ihrer Kin
der in ihrem Hauſe, bis ihn niedriges Ge
rede daraus vertrieb. Seine ſchwärmeriſche
Leidenſchaft zu Diotima, wie er ſie nannte,
nahm nur noch zu, und als e

r,

in Bordeaux
nach unruhiger Wanderzeit als Hauslehrer
weilend, 1802 die Nachricht von Suſettes
Tod erhielt, eilte e

r zu Fuß nach Deutſch
land zurück, wo e

r geiſteskrank anlangte. Er
hat dann noch einundvierzig Jahre gelebt,
anfangs noch dichtend und ſchaffend, ſpäter

ſtill und verblödet. Wundervoll tönt ſeine
Klage um die Geſtorbene:
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peter paul Rubens: Helena Sourment mit Kind auf dem Schoße. (Nach einer Aufnahme von Sranz
E Hanfſtaengl in München.)

Täglich geh' ic
h

heraus und ſuch' e
in

anderes. Und d
ie Quellen; hinauf irret der Geiſt und

immer, hinab,

Habe längſt ſi
e befragt, alle d
ie Pfade des Lands; Ruh' erbittend; ſo flieht das getroffene Wild in

Droben die kühlenden Höhn, die Schatten alle die Wälder,

beſuch ich, Wo e
s

um Mittag ſonſt ſicher im Dunkel geruht;
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E3 Diotima (Suſette Gontard). [3]

Aber nimmer erquickt ſein grünes Lager das
Herz ihn,

Jammernd und ſchlummerlos treibt es der Sta
chel umher.

Nicht die Wärme des Lichts und nicht die Kälte
der Nacht hilft,

Und in Wogen des Stroms taucht es die Wun
den umſonſt.

Und wie ihm vergebens die Erde ihr fröhliches
Heilkraut

Reicht, und das gärende Blut keiner der Zephire
ſtillt,

So, ihr Lieben, auch mir, ſo will es ſcheinen,
und niemand

Kann von der Stirne mir nehmen den traurigen
Traum.

Diotima iſ
t

Hölderlins Muſe geweſen. Sein
ganzes ideales Verhältnis zu ihr hat er in

dem ſeltſamen Roman „Hyperion“ geſchildert

und vorausgeahnt.

Ein Jahr vor Hölderlins geiſtigem Zu
ſammenbruch ſtarb neunundzwanzigjährig der

ihm in vielem ſo ähnliche, aber weit mo
derner und eigenartiger beſeelte Johannes:
Novalis. Mit Hölderlin haben wir das Ge
biet der krankhaften Liebe betreten. Bei ihm,

Novalis und Lenau wird die Perſönlichkeit
der Angebeteten derart übermächtig, daß ſi

e

nicht nur anregend oder beſänftigend und
ebnend in ihr Leben eingreift, ſondern dä

moniſch, und e
s ſo von innen her zerſtört.

Hölderlin und Lenau enden in Wahnſinn;

bei Novalis aber wird durch ſeine ſtarke Ein
heit von Sinnlichkeit und Religion der töd
liche Pfeil, der ihn durch Sophies Verluſt
trifft, zu einem Zauberpfeil, der den Schmerz
und die Bitterkeit des Verluſtes in eine
krankhaft überhitzte Wolluſt religiöſer Seelen
vereinigung umſchafft. So wurde Novalis
ſich der entſetzlichen Tragik ſeiner körperlichen
Zerſtörung gar nicht bewußt und hob alle

Schmerzen ſeines ſeltſamen Nachſterbens auf.

Es iſt hier nicht möglich, eine Darſtellung
ſeiner ſinnlich-überſinnlichen Liebe zu der drei
zehnjährigen Sophie von Kühn, die 1799,
fünfzehnjährig, a

n

einem Lebergeſchwür ſtarb,

zu geben; e
s genüge, zu ſagen, daß ſi
e

nach

ihrem Tode ihn gleichſam von ſich beſeſſen

machte und ihn langſam ſich nachzog. Wie
Klärchen Egmont zum Genius der Freiheit,

ſo wird Sophie, die ſchon in ſo frühen Jah
ren ein ausgeprägtes Weib war, zur Ma
donna, wird mehr, ſi

e wird Novalis zur
Religion, in der er auf- und unterging.

Bezeichnend für ſeinen ſeltſamen Zuſtand iſ
t

das herrliche Lied aus den „Hymnen a
n

die

Nacht“: Hinüber wall' ich,

Und jede Pein
Wird einſt ein Stachel
Der Wolluſt ſein.

Noch wenig Zeiten,

So bin ic
h

los
Und liege trunken
Der Liebe im Schoß;

Unendliches Leben
Wogt mächtig in mir,

Ich ſchaue von oben
Herunter nach dir.

An jenem Hügel
Verliſcht dein Glanz.
Ein Schatten bringet
Den kühlenden Kranz.

O ſauge, Geliebter,
Gewaltig mich an,

Daß ic
h

entſchlummern
Und lieben kann.

Ich fühle des Todes
Verjüngende Flut,
Zu Balſam und Äther
Verwandelt mein Blut.

Ich lebe bei Tage
Voll Glauben und Mut
Und ſterbe die Nächte
In heiliger Glut.
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Was keinem der Größten
unter den Großen zu er
reichen möglich war, das

hat Novalis erreicht: er iſt

die einzige männliche Genia
lität der Liebe überhaupt,

der einzige, der den Gegen

ſatz von Mann und Weib

in einer höheren viſionä
ren Vereinigung überwun
den hat, aber durch Preis
gabe ſeines a

n Auszehrung

hinwelkenden Blütenlebens.

Auch Nikolaus Lenau,

der heimatloſe Fremdling,

ſtarb a
n

der Liebe. Aber

wie Hölderlin a
n

der Liebe

zu eines andern Weib.

Hölderlin hatte Diotima im
Leben entſagt, erſt ihr Tod
zertrümmerte ſeine zarte
Lebenskraft; Lenau aber

mochte nicht entſagen und

zerrieb ſich in dem krank

haften Begehren nach der

verbotenen Frucht.

Lenau lernte Sophie zum
erſtenmal 1822 im Hauſe

ihres Vaters als elfjähriges

Mädchen kennen, ohne zu

ahnen, daß ſi
e

dereinſt ſein
Verderben werden würde.

3 Charlotte von Stein. Selbſtbildnis.

1832, nach ſeiner traurigen

Rückkehr aus Amerika, traf e
r

ſi
e als Frau

des Hofkanzleikonzipiſten Max Löwenthal wie
der. Es entſpann ſich nun ein durchaus
ungeſundes Verhältnis. Sophie ließ ſich die
Huldigungen des Verliebten allzugern ge
fallen, ja mehr, ſi

e wollte ihn, obgleich ſi
e

ihm nichts gewährte, ausſchließlich für ſich
haben. Sie verſtand es, den Unglücklichen
derart a

n

ſich zu feſſeln, daß e
r,

noch im

Begriff, ſich mit Marie Behrends zu ver
heiraten, ihr ſein ganzes Lieben für immer
weihte. An dieſem Zwieſpalt ging ſein ge
ſchwächter Organismus auf die erſchütterndſte
Weiſe zugrunde, um ſo erſchütternder, als
dieſe ſchöne Weltdame (Sophie ſtarb erſt
1889 als Baronin von Löwenthal) ſeiner

in keiner Weiſe würdig war. Hier enthüllt
ſich zum erſtenmal recht kraß die Liebe als
Einbildung. Lenau hat Sophie herrliche Lie
der geweiht. Am bezeichnendſten ſind wohl
die folgenden Verſe:

Ach, wärſt d
u mein, e
s wär' ein ſchönes Leben!

So aber iſt's Entſagen nur und Trauern,
Nur ein verlornes Grollen und Bedauern –
Ich kann e
s

meinem Schickſal nicht vergeben.

Undank tut wohl und jedes Leid der Erde.
Ja! meine Freund in Särgen, Leich' an Leiche,

Sind ein gelinder Gram, wenn ic
h

vergleiche

Den Schmerz, daß ic
h

dich nie beſitzen werde.

Woran die Schwachen wie Heines Asra
ſterben, das wird, wie uns ſchon Dante zeigte,

bei den Großen erſter Ordnung zu einem
unvergleichlichen Aufſchwung ihrer Kraft. Wer
war wohl unglücklicher als der von Pocken
narben entſtellte taube Beethoven, der in der

Zeit der Abfaſſung des Heiligenſtädter Teſta
ments, des ergreifendſten Schmerzbekennt

niſſes eines Menſchen (1806), ſeine Liebe für
immer a

n Thereſe, Gräfin Brunswick,
verlor, ohne hoffen zu können, je ihre Hand

zu erlangen? Mit welcher Rieſenleidenſchaft

e
r rang, um ſchließlich ihrer doch Herr zu
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E Sophie von Kühn.

werden, das beweiſt die leidenſchaftliche „Ap
paſſionata“ (Opus 57), die größte aller Beet
hovenſchen Sonaten, dem Bruder Thereſes
gewidmet. Das beweiſt gleich ſtark der be
rühmte Brief an die „unſterbliche Geliebte“,

in dem es ſo tief wie feurig heißt: „Ja,

ic
h

habe beſchloſſen, in der Ferne ſo lange

herumzuirren, bis ic
h

in deine Arme fliegen

kann und mich ganz heimatlich bei dir nen
nen kann, meine Seele von dir umgeben

ins Reich der Geiſter ſchicken kann. Ja,
leider muß e

s ſein, d
u wirſt dich faſſen, um

ſo mehr, d
a d
u

meine Treue gegen dich
kennſt. Nie eine andre kann mein Herz be
ſitzen, nie – nie. O Gott! warum ſich

entfernen müſſen, was man ſo liebt!? Und

doch iſ
t

mein Leben in Wien ſo wie jetzt

ein kümmerliches Leben. Deine Liebe macht

mich zum Glücklichſten und Unglücklichſten

zugleich. In meinen Jahren jetzt bedürfte

ic
h einiger Einförmigkeit, Gleichheit des Le

bens; kann dieſe bei unſerm Verhältnis be
ſtehen? Sei ruhig, nur durch ruhiges Be
ſchauen unſers Daſeins können wir unſern
Zweck, zuſammen zu leben, erreichen.“

Auch der zweite, größte moderne Kom
poniſt, Richard Wagner, hat alle Stürme
und Schrecken eines ſolchen aus Leidenſchaft

und Entſagung zuſammengeſetzten Seelen
zuſtandes erfahren müſſen. Wie unſäglich

muß der Meiſter vierzig Jahre unter Ein

ſamkeit, Verkennung und einer Alltagsehe

gelitten haben, ehe e
r

zum erſtenmal ein ihm

ſeeliſch gewachſenes, ja überlegenes Weib in

Mathilde Weſendonk fand.
In Wagner iſ

t

künſtleriſch die höchſte
Genialität der Liebe verwirklicht. All ſein
Schaffen galt dieſem einen urelementaren
Drang nach Erlöſung durch das Weib. Jedes
ſeiner Werke ſtellt einen Markſtein auf die
ſem langen Schmerzenswege dar. Als e

r

die Liebe Mathildes, dieſer großen und edlen
Seele, durch die Schranken des Sittengeſetzes

ſich verſagt fand, d
a

fühlte auch e
r,

wie einſt
Novalis, ſich zum Tode gedrängt, um in

ihm ſich für immer mit dem geliebten Weſen
aufzulöſen in die peſſimiſtiſche Einheit des
Nichts. So begleitet ſein leidenſchaftlicher
und a

n ergreifenden Schönheiten ſo reicher

Briefwechſel mit ihr das Entſtehen des Ma
thilde verdankten und ihr zutiefſt gehören
den „Triſtan“.
Gleich beim Einzug in das gaſtfreie Aſyl

der Villa Weſendonk in Zürich 1857 ahnt
Wagner, der „freudehelfeloſe“ Mann, daß
auch hier ſeines Bleibens nicht lange ſein

werde. Er ſchreibt:
Glückliche Schwalbe, willſt d

u brüten,

Dein eignes Neſt bauſt d
u dir aus.

Will ic
h

zum Brüten Ruh' mir hüten,
Ich kann's nicht bau'n, das ſtille Haus!
Das ſtille Haus von Holz und Stein –

Ach, wer will meine Schwalbe ſein?

Schon Anfang 1858, unter dem gewaltigen

Eindruck des heranreifenden „Triſtan“, deſ
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E mathilde Weſendonk. Nach dem Gemälde von C. Dorner. (1860.) -

ſe
n

Dichtung Wagner als Gaſtgeſchenk der
geliebten Frau auf den Weihnachtstiſch legte,

ſtehen der beiden großen Menſchen Herzen

in lodernden Liebesflammen. Unſägliches

Leid erwächſt ihnen daraus. Ein furcht
barer Schmerzensſchrei Wagners aus dem

Sommer 1858: „Der Brief – wie hat er

mich traurig gemacht! Der Dämon zieht

aus einem Herzen in das andre. Wie ihn

bewältigen? Oh, wir Armen! Wir ſind
nicht unſer eigen. Dämon, werde Gott! –

Der Brief hat mich traurig gemacht. Geſtern
ſchrieb ic

h

a
n

meine Freundin. Wohl kommt

ſi
e

nächſtens herein – Dämon, Dämon,
werde Gott!“

Aber ſchon kurz darauf reift der heroiſche

Entſchluß in ihm, ihr zu entſagen. Seine
Ehe zerbricht darüber. Was hilft's? Er
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E3 Klara Wieck (Klara Schumann. E3

wird wieder friedlos, heimatlos und ver
bringt finſtere Wochen in Venedig, wo er
ſich in Schopenhauers Philoſophie rettet und
klärt. Und der Sturm wird ſanfter, der
Himmel hellt ſich, noch viele Kämpfe und –
die „Meiſterſinger“ entſtehen, in goldenem
Lebensglauben noch vom Beifall der Gelieb
ten getragen; und der fauſtiſche Wandrer

findet in Coſima das ihm rechte Weib und mit
ihr Heim und Glück. Ein andrer Odyſſeus!
Auch ſeinem Altersgenoſſen und Rivalen
im Kampf um die „Nibelungen“, dem ſprö
den, herben Friedrich Hebbel, iſ

t

die Liebe
gütig geweſen. Ohne die aufrichtige und

ſelbſtloſe Hingabe zweier Frauen, deren erſte,

Eliſe Lenſing, eine arme Näherin, ſich ſei
ner dunklen Jugend opferte, deren andre,

die Schauſpielerin Chriſtine Engehauſen, ihn

durch ihre Heirat in Wien heimiſch machte,

wäre e
r

nie das geworden, was e
r uns heute

iſt. Eliſe Lenſing hat er's nicht gedankt,

ſeiner Frau aber hat er's offen in der Zu
eignung zu den „Nibelungen“ geſagt, was

ſi
e

ihm war. –

Wir ſtehen in der Betrachtung mitten in

der Zeit des erblühenden Wirklichkeitsſinnes. E

Die romantiſchen Überſchwenglichkeiten fallen

a
b und werden durch eine klare Einſicht in

das Weſen der Ehe und der Liebe reichlich
aufgewogen, eine Einſicht, a

n

der Hebbels
großer Verſtand einen hervorragenden poſi
tiven Anteil hat. Und ſo war auch dies
die Zeit, wo eine glückliche Liebe zu einem

ehelichen Glück gedeihen konnte.

Ich denke dabei nicht an eine Durchſchnitts
ehe, wie ſi

e Heine einging mit ſeiner dicken
Mathilde; ic

h

denke eher a
n

ſolche harmoniſch
geſunde Menſchenverbindung, wie ſi

e

einſt

Luther mit Katharina von Bora vereinte, ſpä
ter Bismarck mit ſeiner trefflichen Johanna.
Aber ſelbſt das romantiſche Liebesglück be

gnadete damals einige ideale Schwärmer.

So fand Robert Schumann in Klara Wieck
für ſein ganzes Leben das weibgewordene
Liebesideal; ſo ward e

s faſt noch ergreifender

dem vergrübelten engliſchen Dichter Robert
Browning in Elizabeth Barrett, einem
zart-kränklichen Mädchen, geſchenkt, das durch

dieſe Liebe zu der größten engliſchen Ly
rikerin heranreifte.
Da wir zum Ende eilen müſſen, kann

ic
h

hier auf die Briefe Schumanns, d
ie ja

allen Gebildeten bekannt ſind, nicht eingehen,

brauche auch nicht zu erwähnen, wie Schu
manns Liebesglück auf ſeine Liederproduktion

und ſeine Klavierwerke, von den „Arabesken“

bis zum „Faſchingsſchwank“ und den „Pa
pillons“, einwirkte.

Elizabeth Barrett-Browning. E



- Sranz Hoffmann-Fallersleben: Eingang zu Goethes Gartenhaus im Weimarer Park
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Weniger bekannt wird das herrliche Ver
hältnis der Brownings ſein. Anfang 1845
ſchickt der bereits anerkannte Dichter des un
verſtändlichen „Sordello“ und von „Pippa
passes“ der um mehrere Jahre älteren, ans
Krankenbett und den Rollſtuhl gefeſſelten

Elizabeth eine erſte Bewunderungszeile für
ihre Dichtungen. Nach fünfmonatigem Brief
wechſel, in dem nichts von beider Tiefe und
Schwulſt iſ

t,

lernen ſi
e

ſich kennen und lieben.
Browning begehrt ſie, ſo wie ſi

e iſt, zum

Weibe. Sie denkt an ihren Zuſtand und will
entſagen. Er nimmt e

s nicht an. Gegen den

Willen des alten Barrett heiraten ſi
e 1846,

und ein hohes Wunder geſchieht: die Frau
ſteht auf und iſ

t geſund, ſchenkt ihrem Gatten
einen Sohn und lebt mit ihm in glücklicher

Ehe noch fünfzehn Jahre bis a
n

ihren Tod.
Wundervoll jauchzt uns die Liebe dieſer
Neuerſtandenen entgegen:

Wie ic
h

dich liebe? Laß mich zählen, wie:
Ich liebe dich ſo tief, ſo hoch, ſo weit,

Als meine Seele blindlings reicht, wenn ſi
e

Ihr Daſein abfühlt und die Ewigkeit.

Ich liebe dich bis zu dem ſtillſten Stand,

Den jeder Tag erreicht im Lampenſchein

Oder in Sonne, frei, im Recht und rein;

Wie jene, die vom Ruhm ſich abgewandt.

Mit aller Leidenſchaft der Leidenszeit
Und mit der Kindheit Kraft, die fort war, ſeit

Ich meine Heiligen nicht mehr geliebt.

Mit allem Lächeln, aller Tränennot
Und allem Atem. Und wenn Gott es gibt,

Will ic
h

dich beſſer lieben nach dem Tod.
(Deutſch von R. M. Rilke.)

Damit iſ
t

eine Höhe irdiſchen Glücks er
reicht, wie ſi

e nur wenigen vergönnt.

Die Zeit nach dem Höhepunkt des Realis
mus verfällt einem blaſſen Zweifel. Alles
ſoll erſt vor dem Verſtand gerechtfertigt wer
den, ehe e

s

vor dem Gefühl beſtehen darf.

Der düſtere Leopardi war es, der die Liebe
zur Einbildung werden läßt. „Du liebſt nicht
eine beſtimmte Frau,“ ſagt e

r,

„ſondern d
u

hängſt irgendeiner zufälligen Erſcheinung

Eigenſchaften an, die d
u

lieben möchteſt.“ So
konnte ſich Grillparzer, der Virtuos der Lie
besdichtung, nie entſchließen, Kathi Fröhlich,

* In guter deutſcher Übertragung von Felix
Paul Greve bei S. Fiſcher in Berlin erſchienen.

ſeine „ewige Braut“, heimzuführen. So ent
ſtehen beſtenfalls kurze Leidenſchaften, aus

denen lange Freundſchaften werden, wie das

Verhältnis Liſzts zur Fürſtin Wittgenſtein.

Selbſt ein Genie der Liebe, George Sand,

die entſcheidend in Muſſets und Chopins

Leben eingriff, muß ſich zuletzt begnügen, die

Vertraute eines Menſchenfeinds wie Flaubert

zu werden. Strindberg wütet in krankhaftem
Geſchlechtshaß gegen ſeine eigne Natur. Tol
ſtoj verdammt die höchſte aller Beziehungen

in blinder Einſeitigkeit. Ein Weininger er
ſchießt ſich, weil er „am Weibe verzweifelt“.

Walter Calé, ein ebenfalls früh durch Selbſt
mord Geſtorbener, hat ergreifende Liebes
gedichte in platoniſchem Geiſt geſchrieben (Ber
lin, S

.
Fiſcher), die die ihm hier entriſſene

Geliebte auch auf andern Sternen ihm fremd

und fern wiedergeboren ſein laſſen.

Oder ſtärkere Romantiker ſtürzen ſich mit
vollem Bewußtſein der Einbildung in irgend

eine fremde Liebe, um etwas Neues, unge

ahnte Möglichkeiten zu empfinden. So ver
liebte ſich Balzac in eine ihm ganz unbe
kannte Frau, die er auch heiratete; ſo

,

um

das Seltſamſte nicht unerwähnt zu laſſen,

lebte Baudelaire mit einer Farbigen, einer
ganz ungebildeten, rohen Perſon, zuſammen,

deren fremder Duft ihm wie das Haſchiſch
ferne Länder und unbekannte Meere vor die

Seele zauberte. In ſolch einer Zeit wirkt ſchon
eine ſtarke Leidenſchaft zweier größerer Men
ſchen, wie das – jetzt in Entfremdung über
gegangene – Verhältnis Gabriele d'Annun
zios zu Eleonore Duſe, trotz eines unangeneh

men reklamehaften Beigeſchmacks faſt geſund.

Man ſieht, alle Möglichkeiten, vom gröb
ſten Mißverſtändnis bis zum glühendſten
Glück, hat die Liebe der Großen verwirklicht.

Sicher werden wieder Menſchen kommen,

die eine ihrer werte Ergänzung nicht finden
können, wie ſolche, die ſich bewußt einem
Selbſtbetrug hingeben, oder die a

n

einer aus
ſichtsloſen Leidenſchaft zugrunde gehen. Aber

e
s wird ſich auch immer wieder das hohe

Wunder verwirklichen, daß ein großer Stell
vertreter der Menſchheit entweder durch eine
entſagende Liebe geweiht wird zur Offen
barung hoher und erhabener Gefühle und
Ideen, oder daß ihn nach langem Suchen
und Irren im Gemeinen, Alltäglichen eine

ſtarke und heilige Liebe dauernd beglückt.

-F- PINTR>
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Von hüben und von drüben
Eine Großvätergeſchichte aus den Donaulanden
O Von Franz Himmelbauer O

-------------------------------------: FSVN
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der vor nun ſchon geraumer Zeit in
verhältnismäßig frühen Jahren ſtarb,

fand ic
h

die nachfolgenden Aufzeichnungen.

J dem Nachlaſſe eines Anverwandten,
A
K A
.

A

Jetzt habe ic
h

ſi
e täglich vor mir, die

ſchöne blaue Donau, die aber nur zu beſon
deren Zeiten, etwa a

n goldig-milden Herbſt
tagen oder, dunkler noch, im Winter, wenn
die Eisſchollen treiben, dieſe ihre eigentlichſte

Farbe zeigt, vornehm und trotzig wie ange

laufener Stahl, und doch auch verheißungs

voll und unendlich wie das Blau des Him
mels, das ſich darüberſpannt.

Vor kurzem haben ſi
e

wieder eine kunſt
reiche, wunderlich verkreuzte Brücke über ſi

e

geſchlagen, und die Eiſenbahn rennt durch

das eiſerne Geſtänge, als wäre es feſtes Land,

und als könnte e
s gar nicht anders ſein.

Und e
s iſ
t

doch gar nicht lange her, d
a war

e
s

noch anders, ganz gewiß. Da ſind unſre
Landesbrüder von drüben nicht ſo leicht
herübergekommen und die Hieſigen nicht ſo

bald zu den „Enterdanigen“, wie ſi
e

hier

noch immer ſagen. Die im Süden, wo die
Berge ſich recken, als wollten ſie's den Alpen
gipfeln weiter drinnen gleichtun, redeten als

von etwas Fremdartigem von dem Weſen

und Treiben ihrer Landsleute drüben, wo

e
s

faſt keine Berge gibt, aber ſonnenheiße
Flächen, die für Gold auf den Feldern und
Silber in Form von Knöpfen auf den ſchwar
zen Bauernweſten ſorgen. Die Bauern ober
und unter dem Manhart, wo der „Bua“
zum „Bui“ wird und nicht ſeinen „Huat“,
ſondern ſeinen „Huit“ juchzend, wenn e
r

überhaupt juchzen kann, in die Lüfte wirft,

aber hatten wieder ſeltſame romantiſche Vor
ſtellungen von den Älplern, hinter denen

ſchon die Steiermark mit der Mariazeller
Gnadenmutter ſei, wo ſo furchtbar hohe Berge

wären, daß e
s

auch im Sommer winterlich
kalt ſein könne; wo ſi

e Vieh und Holz in

Fülle hätten, aber Pferdefuhrwerk kaum brau
chen könnten, weil ſi

e ihre magere Ernte auf
dem Rücken zu Tal tragen müßten. Und
war es zwei Braven, zwiſchen deren Wiegen

die Donauwellen ihre Lieder ſangen, von der
Vorſehung beſtimmt, daß ſi

e

zuſammenkom
men, daß ſi

e

eins ſein ſollten für ihr ganzes
Leben, ſo war das in der Regel keine ſo

einfache Sache. Da mußte ſchon lange vor
her ein ſchwebeleichter Faden und wieder und

wieder einer, wie vom Wind vertragen, übers
Waſſer ziehen, daß ſi

e

ſich kreuzten, inein
ander verfingen und allmählich ein feſtes

Band als Brücke flochten, auf dem die Liebes
götter fröhlich einherzogen. Im beſondern
aber waren d
a

noch notwendig: ein fröhlicher
Burſch, den eine ſüß-ſäuerliche Romantik um

das wohlverdiente Behagen, das romantiſche

ſowohl wie auch das reale, ſeines irdiſchen

Daſeins betrog; eine hilfreiche Fee, die aber
doch nur ein klapperdürres Frauenzimmer iſt,

und deren Eingreifen eine ſehr verſchiedene
Beurteilung findet; ein Windbeutel und länd
licher Don Juan, der einen gewaltigen An
lauf ins Bürgerlich-Solide nimmt, über deſ
ſen Erfolg die Beſitzerin des brennend heißen
törichten Herzens zu befragen wäre, die auch

dabei eine wichtige Rolle zugeteilt bekommen
hat, und noch eine Reihe andrer Perſonen,

die alle ſich zur rechten Zeit zeigen werden.

Es war in den Jahren nach dem Wiener
Kongreß. Damals war die Landkarte von
Europa neu gemacht worden. Aber Pürbach

a
n

der Brünner Straße lag noch immer,
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wenn der Reiſende über den Schrickerberg

daherkam, lieblich und in buntem Durch
einander drunten in ſeiner Mulde, beſonders
ſchön in hellen Nächten, wenn der Mond
die breite Stirnſeite der Kirche und die lange

Fenſterreihe des Schloſſes beſchien. Aber
hätte dann einer zu gewiſſen Zeiten die Linien
und Gegenſtände mit dem Fernrohr an ſich
heranziehen wollen, er hätte meinen müſſen,

dort drunten unter den Fenſtern des fürſt
lichen Verwalters gehe mitternächtig etwas
Verbrecheriſches oder gar Geſpenſtiſches vor.

Ein Mann in Knechtskleidung öffnete leiſe
und vorſichtig einen Torflügel und geleitete

einen gezäumten Schimmel heraus; doch ſelt
ſam, die Hufe gaben keinen Klang auf den
Holzläden der Einfahrt und den Steinen vor
dem Tor. Und hätte man ſchon ganz nahe
dabeiſtehen müſſen, um gewahr zu werden,

wie ſi
e

mit Tüchern und Fetzenwerk um
wickelt waren, daß ſi

e

das Treiben des Aus
reitenden nicht verrieten. Dieſer aber er
wartete beide, Knecht und Roß, in hohen
Reitſtiefeln, eine flotte Studentenmütze auf

dem Kopf, draußen a
n

der Straße.
„Wirſt d

u

auch den Mund halten können,

Hias?“
„Aber, junger Herr!“ beteuerte der Knecht

im Flüſterton, indem e
r

die Füße des Tieres
freimachte und die Riemen nochmals anzog.

„Um fünf Uhr früh lieg' ic
h

wieder in

den Federn!“ Und ſchon hat ſich der Jüng
ling in den Sattel geſchwungen und jagt

hinaus in die Winter- und Faſchingsnacht

und denkt nicht mehr daran, daß der Herr
Vater aufwachen und nach ihm fahnden könne.
Die Gedanken ſind ihm weit voraus und
längſt droben in Nikolsburg, wo e

r

b
e
i

den

Piariſtenpatres im Gymnaſium ſaß, bevor

e
r in die herrſchaftliche Schreibſtube geſteckt

wurde, und wo e
s jetzt im Tanzſaal beim

„Wilden Mann“ ſeit zwei Stunden von
Mund zu Mund geht: „Heut' kommt der
Völtz! Da kann e

s luſtig werden!“

Hätte der Beobachter indes am hellichten
Tage zu den Fenſtern hineingeſchaut, hinter

denen Gottlieb Völtz über ſeinen Kontobüchern
ſaß, e

r

hätte ihn a
n

ſeiner Feder kauen ſehen

mit einer Miene, d
ie

nicht zu dem friſchen
Blut ſtimmen wollte, das in ſeinen Adern
pulſte. Und wäre einer gar imſtande ge
weſen, in das Innere dieſes Jünglings zu

gucken, ſo hätte e
r gewußt, wie ſchlecht ſich

dieſer mit ſeiner Tagesarbeit abfand, und

wie ſehr e
r jene Glücklicheren unter ſeinen

ehemaligen Mitſchülern beneidete, die nach
Wien a

n

die Hochſchule hatten ziehen dürfen.

Er hielt's nicht aus in ſeinem Pürbach.
Und ſetzte e

s richtig durch, daß endlich auch

für ihn der Morgen kam, an dem e
r

im

blaugepolſterten Poſtwagen lehnt, mit einem

Poſtillion in Stulpen und gelbausgeſchlagenem

Frack auf dem Bock, und nach der Kaiſer
ſtadt reiſt, wo e

r

eine Zeitlang in der fürſt
lichen Hofkanzlei Dienſte tun ſoll, viel auf
der Univerſität herumſtöbert und dazwiſchen

noch immer Zeit genug findet, mit ſchö

nen Wienerinnen ſchönzutun. Und während

manche gute Nikolsburgerin, mit der e
r

eine

Nacht durchtanzt hatte, ſich noch immer als
künftige Frau Verwalter oder Amtmannin
von Pürbach ſieht, ſitzt e

r

eines Tags ſchon
in dem ſafrangelben Zimmer des Herrn Har

bacher, bürgerlichen Seidenzeugfabrikanten in

der Schottenfeldgaſſe, und eine ſchmale, blaſſe

Blondine mit wäſſerigen Augen und einer
Spitznaſe liſpelt ſchwärmend zu ihm auf:

„Es muß ſo romantiſch ſein bei Ihnen auf
dem Lande!“, worauf der Gottlieb einfach
ſagt: „In Wien gefällt's mir ſchon beſſer.
Beſonders dort, wo Sie ſind, Fräulein E
vira!“ Das Fräulein Elvira errötet ein
wenig und haucht: „Wie ſchade, daß wir
nächſte Woche ſchon aufs Land ziehen! Aber

Sie müſſen uns beſuchen, draußen in Sankt
Georgen! Papa hat es ſchon geſagt, e

r will
Ihnen ſeine Weingärten zeigen.“ Und ſeufzt.
daß der gute Gottlieb einen Augenblick meint.

e
s

müſſe recht ſchlecht ſtehen um dieſe Wein
gärten.

Nein, d
a

brauchte e
r

ſich keine Sorge zu

machen. Es ging einem das Herz auf, ſah
man die blanken oder in Sturm und Regen
grau gewordenen Stecken mit den hinauf
und hinüberrankenden Rebenzweigen die Höhen
gegen den Wienerwald nach drei Seiten zu

hinanmarſchieren. Das ſind die nicht ſo weit
gedehnten, aber um ſo geſegneteren Rieden

ſüdlich der Donau. Aber ſooft man ſich um
wendet, und wenn lange kein Haus mehr zu

ſehen iſt, ſteht der Kirchturm von St. Georgen
mit den vier gehelmten Erkern a

n

ſeinem

hohen Satteldach breit und trotzig da. Und

man wird ſich ihn und Platz und Gäßlein
ringsum ebenſogut anſehen müſſen wie Pür
bach drüben nächſt der Straße ins mähriſche
Land. Denn juſt zwiſchen dieſen beiden Orten
fing das Schickſal nun ſein Gewebe zu ſpin

20*
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nen an. Es waren nicht alle Fäden gleich
im Wert, aber einer darunter war gar fein
und köſtlich und dabei ſtärker doch als alle
andern – ſo ſtark wie wackere Herzen ſind.

E 2
.. Ä
.

Ein duftender Juniabend. Im dunklen
Garten hinter dem gelben Landhäuschen mit

den weißen Fenſterläden ſitzt Gottlieb Völtz

aus Pürbach mit dem Fräulein Elvira Har
bacher vom Schottenfeld in Wien. Eben ent
läßt e

r ihr Geſicht, das ſeine Küſſe heiß ge
macht haben, aus ſeinen feſten Händen und

lacht vor Fröhlichkeit. Da macht ſi
e „Pſt!“

und weiſt zurück ins Gebüſch, durch das man
aus dem Nachbargarten die Schritte und das

Geflüſter Vorüberwandelnder hört.

„Wer iſ
t

das?“ fragt Gottlieb.
Statt einer Antwort blickt die Geliebte zum
Himmel auf und ſeufzt: „Das hat ſich der
große Sonnenkönig in Verſailles nicht träu
men laſſen!“

„Was?“ macht Gottlieb erſtaunt und ſteht
auf, um ihr ins Antlitz zu ſehen. „Der vier
zehnte Ludwig von Frankreich? Was willſt
du mit dem ?“

„Still!“ wiſpert ſie, „ſie könnten uns
hören. Und eigentlich ſoll man davon nicht
reden. Aber iſ

t

e
s

nicht zu arg: hat einen

wahrhaften König zum Gemahl gehabt und
will nun einen gemeinen Lebzeltergeſellen hei
raten!“

„Die Frau Höfinger von nebenan? Da
muß ic

h

wohl lachen. Was d
u jetzt wieder

zuſammenſchwärmſt! Du willſt immer auf
hohe Dinge hinaus.“

Das Mädchen rümpfte ein wenig die Naſe
und erwiderte dann mit einem leiſen Be
dauern im Ton: „Ja, ja, mein Gottlieb, das
ſind eben Dinge, um die man ſich vielleicht

bei euch draußen nie gekümmert hat. Aber
Papa und Mama leſen alle Tage die Zei
tung, und der Papa hat einmal auch eine
Chronik nach Hauſe gebracht, und ſeitdem kann

kein Zweifel mehr beſtehen. Der Wachszieher
und Lebkuchenbäcker, deſſen Nachbarn wir ſein
durften, war niemand anders als der Kron
prinz von Frankreich, der Dauphin, und Sohn
der unglücklichen Königin Maria Antoinette.
An ihn, der damals noch ein Kind war,
haben ſich die blutigen Hände der Henkers
knechte nicht herangewagt; aber niemand hat

mehr von ihm was gehört, und e
r iſ
t ver

ſchollen geblieben, bis man nach dem Tode
des Herrn Höfinger, der aus der Fremde
gekommen war, erſt erfuhr, daß dieſer e

s

geweſen, der Frankreichs Königskrone auf

ſeinem Haupte hätte tragen ſollen.“

„Und wie iſ
t

e
s

denn bekanntgeworden?"

fragte Gottlieb.

Es war nicht viel Anteilnahme, eher Re
ſignation aus ſeiner Stimme herauszuhören.
Um ſo eifriger erwiderte die ſchmale Schöne,

indem ſi
e

den Ton ihrer Rede verdunkelte:
„Er iſt durch Mörderhand geſtorben! Vor
drei Jahren, a

n

einem Sommerabend wie
heute, ſtand des Meiſters Majeſtät, die ſich
zum Handwerker erniedrigt hatte, vor dem

Keſſel und rührte das flüſſige Wachs. Da
kam ein vermummter Reiter die Straße da
hergeſprengt, eilte ins Haus, ſtieß dem Prä
tendenten einen Dolch ins Genick und war
ebenſo ſchnell wieder verſchwunden, wie e

r ge
kommen war. Nur ein paar Leute draußen
vor den letzten Häuſern haben ihn noch ge
ſehen. Dieſe berichteten auch, daß e

r

die

Kleidung eines Abbés getragen habe.“

„Und hat man dann Dokumente gefunden,

die der Ermordete geheimgehalten?“

„Das nicht. Die Wahrheit kam überhaupt

nicht ſo leicht a
n

den Tag. Die Leute hier
haben nicht die Bildung, um gleich das Rich
tige zu finden, und auch die Witwe konnte
keine Erklärung für das ſchreckliche Ereignis
geben. Doch der Herr Gaetano Buononcini,

der Chorſänger am Kärntnertortheater iſ
t

und in der ſchönen Jahreszeit hier wohnt,

ebenſo wie wir, hat e
s gleich gewußt, und

als er einmal ein in Stahl geſtochenes Bild
nis des unglücklichen Königs brachte, der auf
der Guillotine hat ſterben müſſen, da ſagten

dann freilich alle: Der Höfinger war ihm
wie aus dem Geſicht geſchnitten! Aber nun
ließ ſich nichts mehr tun, und wie d

u ſiehſt,

hat ſich ſeine Witwe, die ſich zumindeſt eine
Herzogin von Bourbon oder Vendôme oder
Condé nennen könnte, jetzt ſchon ſo weit ver
geſſen, daß ſi

e

ſich mit ihrem Altgeſellen ver
heiraten will. Es iſt fürchterlich! O pauvre
France!“

„Weißt du, Elvira,“ nahm nun der junge

Mann das Wort, „das habe ic
h

auch ſchon:

gehört, daß man über den Verbleib des

Königsſohnes nichts weiß und darüber d
a

und dort einer aufgeſtanden iſ
t

und gerufen:

hat, e
r

ſe
i

der Anwärter auf die Krone, und

e
s

war doch nichts Wahres daran. So, meine
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ich, wird es auch hier ſein, und an den
braven Meiſter hat ſich nach ſeinem Ableben
ein wunderlich Gerücht gehängt, an dem er

ſelber ſchuldlos iſt. Was aber den Alt
geſellen betrifft, ſo wollen wir nicht richten.
Die Frau hat halt noch ein junges Herz,

wie wir beide es haben.“
„Aber ſi

e

hat ſchon zwei erwachſene

Söhne.“
„Wirklich? Mit denen will ic

h gut Freund

werden. Aber wir zwei wollen uns nun be
eilen, nicht wahr, Elvira, daß uns die König
lichen d

a

nebenan nicht zuvorkommen?“ Und

e
r

rückte a
n

ſi
e

heran und ſchloß ſi
e

von

neuem in ſeine Arme.
„Du!“ machte ſi

e

und wehrte ihm nicht.

Aber ein klein wenig Mißmut, daß ihn ihre
Erzählung nicht in Schauer verſetzt hatte,

war von ihren Zügen nicht ganz geſchwunden.

Ein halbes Jahr ſpäter zogen ſie, ein
ander angetraut, als Mann und Weib in

Pürbach ein. Und ſo waren zwei, eins von

hüben und eins von drüben, zuſammengekom

men, und das war eigentlich ohne viel Um
ſtände geweſen. Aber war es auch das Rich
tige? Konnten ſi

e

eins werden, ein Leib

und eine Seele, der friſch und keck, allzu

friſch und keck zugreifende Gottlieb Völtz und

das ſchmale Fräulein Elvira mit den waſſer
blauen Augen, die gar nicht ſo tief waren,

daß der gute Gottlieb mit Seel' und Sin
nen darin hätte ertrinken können? – –

A
K Ä. .

Faſt zur gleichen Zeit fand in St. Geor
gen die Hochzeit der Frau Margareta Hö
finger mit dem Altgeſellen Heinrich Loibl
ſtatt. Das war zweien nicht recht: ihrem
älteren Sohne Lambert und dem Bruder des
Bräutigams, Jakob Loibl. Lambert Höfinger

war achtzehn Jahre alt und führte das Ge
ſchäft ſeit dem raſchen Tode ſeines Vaters,

während ſein jüngerer Bruder Ernſt ſchon
vorher als Kaufmannslehrling nach Wien ge
kommen war. Mit Fleiß und Tüchtigkeit
hatte e

r

ſich trotz ſeiner Jugend raſch in die
Nachfolge des Vaters gefunden und das Haus
tapfer zuſammengehalten. Nun aber ſagte er

eines Tags: „Mutter, ic
h

möchte, daß Sie
mich auszahlen und fortlaſſen.“

Die Mutter ſagte: „Aber, Lambert!“, und
ſonſt nichts. Und nach einer Weile: „Du
könnteſt ja dann auch noch d
a

ſein und das

ſelbe tun und laſſen wie bisher und wie e
s

dich freut.“ – „Es wird nicht guttun,“ hatte
der Sohn erwidert und a

n

der Mutter vor
bei nach der Wand geſehen. Zwei Wochen

danach war er gegangen, verbrachte andert
halb Jahre auf der Wanderſchaft und ſaß
dann in Gloggnitz im Gebirge, bleichte Wachs

und buk Lebkuchen, wie e
s

ſein Vater in

St. Georgen getan, und nahm ein Weib,
das ein wunderſchön Geſichtchen hatte, braune
Ringellocken a

n

den Schläfen aufſteckte und
Sonntags ein ſeidenes Buſentuch über die
Schultern trug. Ihre Zuckerküchlein waren
weit im Umkreis geſchätzt. Wer weiß, was
die beiden noch Süßes einſt in die Welt
ſchickten? –

Jakob Loibl aber hatte e
s ſelbſt auf die

wohlhabende Witwe abgeſehen gehabt, obwohl
e
r gut zehn Jahre jünger war a
ls

ſi
e

und

als ein liederlicher Geſelle ſchon lange zu

wiſſen bekommen hatte, wie hoch e
r

im An
wert ſtehe b

e
i

ehrbaren Frauen. Zeitweiſe

verſchwand e
r

aus dem Treiben des Mark
tes, und aus näherer und weiterer Umgebung

drangen dann böſe Gerüchte über ihn herein

und liefen a
n

ſeiner Statt von Haus zu

Haus: wie e
r

Schulden gemacht, jungen

Mädchen die Köpfe verdreht habe, den Wei
bern überall nachſtelle und von manchem

Zechtiſch geradeswegs auf die Straße geſetzt

worden ſei. Nun aber war e
r

nach einer

lärmenden Auseinanderſetzung mit dem brü
derlichen Nebenbuhler ganz verſchollen und

blieb e
s

ein Jahr, zwei und länger, ſo daß
man a

n

ſeine Rückkunft nicht mehr dachte

und e
s bald hieß, vor Jahresfriſt habe man

noch dies oder jenes über ihn gehört, nun

aber ſe
i

e
s ganz ſtill geworden. Das letzte,

was dem Bruder zu Ohren gekommen, ging
dahin, daß e

r

wieder zum Handlungsgewerbe.

von dem e
r ausgegangen, zurückgekehrt ſei.

aber nirgends guttue, mit ſeinen Dienſt
herren überall Streit vom Zaune breche und
endlich von Mautern, wo e

r

ſich nicht beſſer
gehalten, über d

ie Donau geſetzt habe. Allein
dann gingen Jahre ins Land, und Jakob
Loibl wurde a

n

der Stätte ſeiner erſten
Streiche allmählich zu den Vergeſſenen ge
worfen, indeſſen e

r ſelber ſein Weſen ander
wärts weitertrieb, im Böhmiſchen und im

Mährerlande herumſtrich, nirgend feſten Fuß
faſſen konnte und ſchließlich, d

a e
r

ſchon in

die Vierzig einrückte, als der bildſaubere
Menſch mit dem verwegenen Geſchau und dem



230 E = = = = = = = = = = = = = Franz Himmelbauer: SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSK

ſchwarzen Kraushaar, der er noch immer war,

zu Horn im niederöſterreichiſchen Waldviertel

in einen großen Laden trat und ſich daſelbſt
nach kurzer Zeit einredete, daß er es mit

der Tochter des Hauſes ernſtlicher meine als
je zuvor mit einem weiblichen Weſen. Der
Vater, der nicht nur das ſchöne Kind, ſon
dern auch eine eiſerne Kaſſe beſaß, die weit

und breit den Gegenſtand angelegentlicher

Einſchätzungen bildete, wollte davon nichts

wiſſen und entledigte ſich des unwillkom
menen Bewerbers, der im Handumdrehen

eine Stelle bei ſeinem Konkurrenten erhielt
und mit dieſem ein um ſo beſſeres Auskom
men fand, als ſich der andre drüben nun
gelb und grün ärgerte. Da er von ſeinen
Nachſtellungen natürlich nicht abließ, der

Vater auch ſeine Tochter nicht ſo abweiſend
ſah, wie er es gewünſcht hätte, blieb dem
Sorglichen nichts andres übrig, als das Mäd
chen auswärts in guter Obhut unterzubrin
gen. Hierin hatte er nicht umſonſt auf ſei
nen Schwager gerechnet, und ſo packten eines
Tags Mutter und Tochter unter Schluchzen
und Tränen einen Koffer, der Vater ſpannte

ſeinen Falben vor ein Steirerwägelchen, und

dann ging es dahin, zwei Tage lang: auf

krummen und geraden Wegen, an Korn- und
Kleefeldern, Erdäpfel- und Rübenäckern vor
bei, zwiſchen Weingärten und durch dunklen
Wald, und als das Rößlein am andern
Abend endlich anhielt, war es unter dem
ſelben Kirchturm, der einſtens die nächtlichen

Ausritte des friſchen, fröhlichen Gottlieb Völtz
geſehen hatte. Über dem Kopf des Falben
aber ſchwebte ein Fädchen in der Luft, von
fernher, als ob es ſich hier verfangen wollte.

E. E. A.

Das war wiederum, wie daheim, ein länd
liches Kaufmannshaus, wo die Anna nun bei
Ohm und Muhme Unterſtand fand, die ſi

e

wie eine Verlorengeglaubte aufnahmen und

wie ihr eignes Kind hielten, obwohl ſi
e ge

nug hungrige Mäuler um die Schüſſel ſitzen
hatten. Dieſe kamen, wenn e

s

Eſſenszeit
ward, aus der Kinderſtube, hinter den Reis
ballen, den Kiſten und Fäſſern des Magazin

raums hervor, aus dem Hof herein, wo der
große ſemmelgelbe Sultan darüber wachte,

daß keins der Hühner über die Mauer ſprang

und die Gänſe rechtzeitig aus der Schwemme
heimkehrten, oder aus dem Garten endlich,

wo die Zwetſchen und Äpfel zu den kleinen

Gäſten niederhingen, auch wenn ſi
e

noch nicht

ausgereift waren. Wenn ſi
e

aber dann alle

um den Tiſch ſaßen, das Tiſchgebet geſpro

chen hatten und die Suppe ſchlürften, ſaß

o
ft breitſtämmig und mit geſpornten Stiefeln

ein räſonierender Mann auf der Ofenbank,

der ſeine Pfeife nicht ausgehen ließ und erſt,

wenn das Fleiſch aufgetragen wurde, ſich er
innerte, daß auch bei ihm zu Hauſe ein paar

Töpfe über der Herdglut brodelten. Stand

e
r

dann auf, um ſich zum Weggehen anzu
ſchicken, ſo ſagte der braunlockige Toni, der
älteſte der kleinen Schar, immer: „Wünſch'
wohl zu ſpeiſen, Herr Amtmann!“, und machte
erſt jetzt ein fröhliches Geſicht.

Der Herr Amtmann hieß Gottlieb Völtz,

aber niemand hätte in dem wenig umgäng

lichen Gaſt, deſſen Züge ſich ſo gern zu einem

breiten Lachen gelegt hätten, den lebensfreu
digen Gottlieb von einſtens wiedererkannt.

Sein liebſter Weg war quer über die Straße
in das befreundete Haus, wo e
r

ſich meiſtens
gleich im Kaufladen ohne vieles Fragen hinter

dem kleinen Schreibpult niederließ, auf dem

die grauen Steingutkrüglein mit Schnupftabak

ſtanden und die kleine Wage, mit der dieſer
heikle, delikate Artikel ausgewogen wurde.

Dabei trug e
r

zur Sommerzeit ſtets einen
grauen Zylinder, der ſich von jenen Behält
niſſen kaum abhob, ſo daß ihn die Eintreten
den zuerſt gar nicht bemerkten, und manche
Bauersfrau, die ein Lot Kaffee, der damals
noch für Luxus galt, hatte verlangen wollen,

aber nun das Schelten des „geſtrengen Herrn“
fürchtete, im letzten Augenblick ihren Wunſch

auf den Lippen zurückhielt und beſcheiden bloß
ſagte: „Um einen Kreuzer Zwirn!“, „Um
einen Kreuzer Nadeln!“

Oder der Herr Amtmann ſaß drinnen im

Zimmer, wo gegeſſen wurde, und d
a geſchah

e
s einmal, daß die Hausmutter nach ſeinem

Weggehen die Äußerung tat: „Ich hab' ihn
recht gern, den Herrn Völtz, aber daß e

r

uns mit ſeiner Pfeife immer alles ſo anſtän
kert, iſ

t

mir gerade nicht angenehm.“ Wor
auf der wackere Hausvater erwiderte: „Na,

laß e
s gut ſein, e
s iſ
t

ihm halt ſo wohl bei

uns.“ Da hob der kleine Anton den Kopf

aus der Krautſchüſſel und ſtimmte bei: „Es
paßt ihm halt viel beſſer bei uns. Bei der
Frau Amtmannin zu Hauſe gefällt's ihm

wahrſcheinlich nicht ſo gut!“ Die Betroffen
heit der Eltern ſetzte ſich in ein gelindes
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Kopfſtücklein um. Aber ſie hatten beide Mühe,

das Lachen zu verbeißen. –

Eines Tags kam der Amtmann in den
Laden, ſagte zu dem Kaufmann, daß er ſeine

Schweine ſehen möchte, winkte beim Durch
gehen die Frau aus der Küche, herrſchte den
Toni an, der ſich hatte anſchließen wollen,

und eröffnete draußen im Hof den beiden,

d
ie

ſchon erkannt hatten, daß e
s

ſich um

Außerordentliches handle: „Der Loibl Jakob

iſ
t

da!“

„Um Gottes willen!“

„Drüben in Frohsdorf will er ſich an
kaufen. Heut' früh hat er mich angeſprochen

und gefragt, o
b

e
s mir noch ſo gut gehe wie

in St. Georgen, der Haderlump!“
„Was iſt da zu tun?“ jammerte die Haus
mutter tief beſtürzt.

„Auf die Anna achtgeben,“ ſagten die bei
den Männer gleichzeitig. –

„Der Loibl Jakob iſt da,“ ſagte der Amt
mann am ſelben Tag auch drüben im Schloß,

a
ls e
r

ſich der Amtmannin gegenüber zu Tiſch
ſetzte.

„Der Arme!“

Gottlieb Völtz ſah auf, e
r

wußte nicht,

w
o

dieſer Laut, kläglich, halb gehaucht, her
gekommen. Das Geſicht der Frau Elvira
war ſchon wieder erſtarrt. Er bezwang ſich
und fuhr fort: „Eigentlich ſollte man das
Mädel heute noch fortbringen.“

Da ward ihm die Antwort: „Das treue
Werben dieſes ſeltſamen Menſchen iſ

t wirk
lich rührend. Er hat ſchon zu Hauſe immer

etwas ſo Romantiſches in ſeinem ganzen Tun
und Treiben gehabt. Wandert der Erwähl

te
n

ſeines Herzens nach und weiß ſi
e

zu

finden, wo ſi
e

auch ſeine Widerſacher ver
ſteckt halten mögen. Kein Hindernis ſchreckt
ihn, und wenn e

s mit rechten Dingen auf

Erden zugeht, ſo wird ihm eines Tags doch
noch ſein Lohn werden.“

In dieſem Augenblick hätte ſich der Herr
Amtmann a

n

ſeinem Hühnerknöchelchen bei
nahe verſchluckt. –

Freilich wurde dem Beharrlichen ſein Lohn.
Dafür ſorgte ſchon die Anna ſelber. Und

d
ie Frau Amtmannin, die ſich das ganze

Jahr nicht auf der Straße ſehen ließ, war
nun auf einmal rührig geworden. Es ſchien,
als hätte ſi

e

das Mädchen, mit dem Ohm
und Muhme plötzlich nicht mehr zurechtkamen,

zu ihrer Vertrauten gemacht. Der Hausvater
erkannte die Gefahr und traf alle Vorberei

tungen für die Heimbringung des jungen

Weſens. Allein bevor es noch zur Ausfahrt
kam, wurde e

r

zum erſtenmal mit einem Be
ſuch der Frau Elvira beehrt, die ihm mit
der Ankündigung ins Haus fiel, der immer
böswillig verſchwärzte Werber werde ſich in

der nächſten Stunde geziemend vorſtellen.
Er ſe

i

zeit ſeines Lebens nicht verſtanden
worden; übrigens gedenke e

r

ohnehin ein

neues Leben anzufangen, und ſo weiter. Die
Nichte, die a

n

der Tür gelauſcht haben mochte,
kam herzu und ließ ihre Tränen fließen. Die
Muhme wurde weich, der Oheim aber wußte,

was die Stunde geſchlagen hatte. Schneller,

als ſi
e hergekommen, wurde die Anna wie

der zu ihren Eltern heimgebracht.

Am Tage danach folgte ihr der Jakob.
Es gab Lärm und Heulen, Beteurungen und
Verzweiflungsausbrüche, ein hartes Vaterherz,

das begütigende Fürſprecherinnen zum Auf
tauen zu bringen ſuchten, Verſprechungen in

Hülle und Fülle, ein langes Schweigen und
noch längere Belehrungen und zum Schluß
eine Verlobung mit darauffolgendem elter
lichem Segen. Zur Hochzeit kam der Pür
bacher Oheim zum zweitenmal herüber und

hatte ſeinen Älteſten mitgenommen, ihm ein

Stück von der Welt zu zeigen. Der Pfarrer
hielt eine rührſame Anſprache, und damit

war e
s unwiderrufliche Tatſache geworden,

daß Jakob Loibl und die Horner Kaufmanns
tochter ein Paar ſeien – wieder eins da
von von hüben und eins von drüben. Aber

waren e
s jetzt die Richtigen? Zwei, fürein

ander beſtimmt, daß ſi
e

eins würden mit Herz

und Seele, die arme törichte Anna und der
lockere Vogel und Flauſenmacher, den ein

Wind (war's ein guter, war's ein ſchlechter?)
über die Donau getragen hatte?

A A
k

A
k

Als der Pürbacher Hausvater ſich's da
heim wieder bequem gemacht hatte, ſaß der

Amtmann bei ihm und ließ ſich ſeine Er
lebniſſe aus den zweifelhaften Feſttagen be
richten. Da ſagte der Hausvater auch: „Mit
meinem Toni iſ

t

e
s

eine eigne Geſchichte.

Der Bub hat ſich den ganzen Tag im Ge
wölbe und in den Magazinen herumgetrieben

und war kaum a
n

die Luft zu bringen. Alle
Augenblicke iſ

t

e
r

zu mir gelaufen gekommen

und hat geſagt: „Vater, das Salz koſtet d
a

ſo viel und das Brennöl ſo viel!“ Daß ſchon
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alle lachten und ihren Spaß daran hatten
und mein neuer Herr Neffe, dem dieſer Eifer
ſehr gefiel, die Meinung ausſprach: „Der Bub
muß auch Kaufmann werden!“ und, als er
hörte, der Toni gehe nun bald ins Drei
zehnte, hinzufügte: „Aber der muß gleich nach

Wien und ſoll nicht auf dem Land ver
ſauern. So wahr mir meine Eheliebſte heut
angetraut worden iſt, ic

h

brauch' dem Ernſt
Höfinger drinnen nur eine Zeile zu ſchreiben,

und e
r

nimmt ihn in di
e

Lehre!“ Und in

dem e
r

ſich zu mir wendete: „Das iſ
t

näm
lich der Sohn meiner Schwägerin aus ihrer
erſten Ehe. Er hat jetzt ein großes Ma
terialgeſchäft in der Kärntnerſtraße und gibt

was auf mein Wort.“
Der Amtmann ſah nachdenklich vor ſich
hin und ſagte dann: „Ein Haderlump iſ

t

e
r,

der Loibl Jakob, aber ein dummer Kerl

iſ
t

e
r

nicht! Der Ernſt Höfinger wird einen
Pfifferling auf ſeine Rede geben, auch wenn

e
r zum erſtenmal ſein Wort halten und wirk

lich nach Wien ſchreiben ſollte. Aber ic
h

kenne

ja den braven Ernſt ſelber von St. Georgen
her, und daß e

r

noch a
n

mich denkt, hat

e
r mir of
t

ſagen laſſen. Wirklich wahr, auf

dieſen Gedanken wär' ic
h

nicht gekommen!

Und recht wär's Ihnen doch, gelt? Na, das

iſ
t ausgezeichnet, und für den Buben wüßt'

ic
h

mir gar nichts Beſſeres!“
Und e

r

drückte dem Freunde herzlich und
kräftig die Hand.

Ä
. º, Ä
.

Nun aber tritt der Pürbacher Schulmeiſter
auf den Plan. Er nimmt eines Tags einen
wunderſchönen, wie ein Opal ſchimmernden
Gänſekiel zur Hand, ſchnitzelt daraus mit
vielem Bedacht eine gediegene Schreibfeder,

rückt a
n

ſeiner Brille herum und hält dann
ein Blatt Papier vor ſich hin, deſſen Inhalt

e
r

mehrmals heruntermurmelt, bald da, bald

dort noch ein Kleines einrenkend, noch ein

Strichelchen beiſetzend, um dann mit ſelbſt
zufriedener und milderer Stimme als ſonſt
ſeinen Schüler heranzuwinken: „Da komm
her, Toni! Haſt dich ſchön gewaſchen? Da
ſetz' dich nieder! Siehſt den Faulenzer? Gelt,

auf einem ſo ſchönen weißen Papier haſt noch
nicht geſchrieben? Alſo, jetzt gib acht! Da
mußt anfangen, wie ic

h

dir's vorſage.“

Der erſte Bogen mißlang. Der zweite
aber wurde ohne Unfall zu Ende geführt,

und e
s ſtand, genau nach dem Diktat des

Schulmeiſters, nun folgendes darauf zu leſen:

Werteſter Herr!
Ihrem Wunſche gemäß nehme ic

h

mir die
Freiheit, Ihnen zu ſchreiben. Ein großes
Vergnügen würde e

s mir ſein, wenn ic
h

mich

unter Ihrer Leitung zu einem tüchtigen und

brauchbaren Menſchen ausbilden könnte. Und

d
a dieſes nach Ihrer Äußerung auf die An

frage des Herrn Amtmanns vielleicht bald
ſein könnte, ſo erſuche ic

h Sie höflichſt dar
um und verſpreche Ihnen zugleich, Ihren
Wünſchen durchaus nachzukommen.

Dann noch die achtungsvolle Unterzeich
nung des Geſuchſtellers, und damit war der
Brief fertig: eine kurze ſachliche Vorſtellung

und zugleich Schriftprobe, als welche ſi
e ſich,

ſchön und rein, wie ſi
e war, gewiß ſehen

laſſen konnte mit ihren feſten Zügen und

ihren großen und ſchlanken Buchſtaben, bei

denen die Ecken bedrohlich ſpitz, die Bogen

aber um ſo wohler gerundet erſchienen, wäh
rend die Schlinglein zierlich ins Weiß des
Papiers hinausgeführt waren und die lan
gen, unten beginnenden Haarſtriche, mit denen

man damals noch gern das Mittel-ſ, das
ſcharfe und das mit einem t zuſammen
gezogene, ſchrieb, wie mit Lineal und Reiß
feder fein hingeſetzt ſich zeigten. Die J in

Ihnen und Ihrer reckten ſich ſtolz zur Höhe,
das große H aber war geradezu verbindlich
hingehaucht – das Ganze „wie geſtochen“,
wie der bewundernde Ausdruck aller guten

Bürger heute noch lautet.

Ä
.

# A
K

Als Herr Ernſt Höfinger in ſeiner Schreib
ſtube zu Wien den Brief des Pürbacher Kna
ben geleſen hatte, nickte e

r lächelnd, ſagte für
ſich: „Hm, das ließe ſich ja nicht übel an!“
und entfaltete das nächſte Stück ſeiner heu
tigen Poſt. Das waren wieder ſo jugendliche
Schriftzüge, ſchulgerecht und appetitlich neben
einandergeſetzt, nur fröhlicher bewegt und weib
lich feiner als die früheren; und dieſer Brief
lautete:

Lieber Herr Onkel!
Im Auftrage meines lieben Vaters habe

ic
h

Ihnen zu beſtätigen, daß die fünfzehn

Brot Zucker richtig b
e
i

uns in Gloggnitz an
gelangt ſind. Aber eigentlich ſage ic

h

viel
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lieber: fünfzehn Zuckerhüte, und einem war
der Spitz abgebrochen, aber das macht nichts.
Wiſſen Sie noch, wie Sie einmal geſagt
haben, ic

h

ſe
i

gerade ſo groß wie ein Zucker

hut? Nun bin ic
h gewiß ſchon ſo groß als

ihrer zwei, übereinandergeſtellt. Und der
Vater meint, wenn ic

h

mich ſtrecke, werde

ic
h

mir vom Ganſerlberg b
e
i

Wien aus die
Kaiſerſtadt bald ganz genau anſehen können.

Was das heißt, verſtehe ic
h

nicht recht, aber

e
s muß etwas daran ſein, weil e
r

mit der

Mutter jetzt öfters von Wien ſpricht. Ge
ſund ſind wir alle, was wir auch von Ihnen
hoffen und der Frau Tante. Und vorige

Woche haben wir einen neuen Lebkuchen er
funden, der allen Leuten ſehr gut ſchmeckt.

Ich bekomme auch einen, wenn ic
h

dieſen

Brief geſchrieben habe. Ich ſchließe deshalb
und verbleibe Ihre dankſchuldige Nichte

Leni.

Eben trat Frau Höfinger herein, die einen
Gang durch die Stadt vorhatte.
„Da ſchau', Friederike, eine große Neuig
keit“, ſagte ihr Mann und reichte ihr den
Brief aus Gloggnitz. „Das kleine Fräulein
verrät d

a

allem Anſchein nach ein Geheim
nis. Dem Lambert ſieht dies wohl ähnlich.
Einmal hat er ſchon eine derartige Andeu
tung gemacht, und vielleicht iſ

t

e
r jetzt ſchon

in Wien und kommt erſt zu uns, bis e
r

ſeinen Kauf ins reine gebracht hat. Wahr
ſcheinlich fürchtet e

r,

ic
h

traue ihm nicht zu,

daß e
r

auch in Wien auf einen grünen Zweig
komme, und will uns vor eine fertige Tat
ſache ſtellen. Aber e

r

hat einen klaren Kopf,

und was e
r

ſich einmal vorgenommen, iſ
t

ihm noch immer geglückt. Nur dürfen wir
uns nichts anmerken laſſen, denn daß der
kleine Naſeweis ſchon ſo viel verraten, braucht

e
r

nicht zu wiſſen.“

„Dein Liebling!“ lächelte die Frau.
was iſ

t

dieſer andre Brief?“
„Der iſ

t

von unſerm neuen Lehrjungen.“

„Ei, die beiden paſſen gut zuſammen.“
„Ja, das ſind zwei junge Menſchenkinder,

die ſchon früh von dem Boden ihrer Heimat
losgeriſſen werden und in ein neues Leben
hinausmüſſen. Hoffen wir, daß e

s ihnen

wohl ergehe auf der Wiener Erde.“
„Vielleicht machen ſi

e

beide hier ihr Glück,“
fügte Frau Friederike hinzu.

„Und

E. A
k E
.

Drei Wochen danach, am letzten Juni, fuhr
der Kaufmann aus Pürbach, deſſen Namen

hier ganz unwillkürlich noch nicht genannt

wurde, im Poſtſtellwagen mit ſeinem Erſt
geborenen nach Wien. Völlig neu war dem
Toni dieſe Fahrt nicht. Etwa ein Jahr vor
her war er ebenſo dahin gefahren, zur Fir
mung in der Stefanskirche, aber e

s

ſchien

ihm, als wäre ſeine damalige Aufregung eine
fröhlichere geweſen, ſo heiter e

r

ſich auszu
ſehen bemühte und nimmer a

n

die Tränen
zurückdenken wollte, die e

r,

ganz erſchreckt,

ſeine Mutter beim Abſchied hatte weinen
ſehen. Ihm gegenüber ſaß ein dicker Herr,
der über die Hitze ſchimpfte und dann, auf

ihn zeigend, den Vater fragte:

„Führen Sie den nach Wien?“
„Ja, in die Lehr'.“
„Aha, deshalb ſchaut e

r ſo drein. Na,

nach fünfzig Jahren wird e
r

ſchon ein andres

Geſicht machen.“
Das war ein Wort von wunderbarer Tiefe.
Man denkt fürs erſte gar nicht daran, was
für eine ſolide Weisheit darinſteckt. Der
dicke Herr dachte anſcheinend auch nicht daran,

denn e
r

ſah bei dieſer freundlichen Rede und

auch vor- und nachher gar nicht beſonders
angeſtrengt aus.

Allein das Nachteſſen beim „Pfauen“ am
Tabor, wo der Stellwagen ſeinen Standort
hatte und der Vater bei ſeinen Geſchäfts
reiſen nach der Hauptſtadt immer Quartier
nahm, ließ ſich ganz gemütlich an, und die

Frankfurter Würſtlein, die dem Hungrigen,

nachdem e
r

mit einem Fleiſchgericht ſchon auf
geräumt, noch beſonders zugelegt wurden,

waren kein übler Vorgeſchmack für a
ll

die
guten Dinge, die e
s in dieſer Stadt geben

ſollte. Am nächſten Morgen wurde mit dem
frühſten aufgeſtanden. Der erſte Gang galt

dem Stefansdome. Da war es ſo ſtill und
dunkel, ſo ganz anders als voriges Jahr zu

Pfingſten, wo die vielen hellen Kerzen brann
ten und Prieſter und Alumnen geſchäftig a

b

und zu eilten, jedes Schiff der Kirche von
erwartungsvollen oder ſchon befriedigten Kin
dergeſichtern erfüllt war. Der Vater betete
lange, und Toni reihte alle Bitten a

n

ſein
Vaterunſer, die ihm die Mutter noch in letzter
Stunde ans Herz gelegt hatte. Dann aber
ging e

s hinaus, und keine hundert Schritt
weit, ſo hielt der Vater ſchon. „Da wären
wir,“ ſagte e

r.

Doch die grauen Läden waren

noch geſchloſſen, und eiſerne Balken mit ſchwar
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zen Vorhängſchlöſſern lagen davor. „So iſt

e
s

deinem Großvater auch ſchon gegangen,“

fuhr der Vater fort und lachte, als wollte er

ein Bangen von beiden verſcheuchen. „Wir
ſind die, die überall zu früh kommen. Mach'

e
s

auch ſo
,

Toni, es wird dir nie leid tun,

wenn d
u

zu früh dran biſt. Aber das Zu
ſpätkommen hat ſchon manchen gereut.“

„Ja, Vater,“ beteuerte der Sohn, „ich
will immer zu früh kommen!“

In dieſem Augenblick trat ein Hausdiener
aus dem Tor, machte ſich mit gewohntem

Griff an die Riegel, und gleich darauf rief
der Vater: „Da iſ

t

auch ſchon der Herr
Schmidt, wenn ic

h

nicht irre.“ Nun kam
auf einmal Bewegung in alles. Die Läden
und Türen taten ſich auf, die Auslagfenſter

ließen eins nach dem andern Licht in das
Gewölbe, in das die beiden Fremden ein
traten, und wo eine Menge Hände ſich zu
rühren begannen. Herr Schmidt, der Buch
halter, begrüßte den Vater und empfing den
Zögling, der auf die Fragen, die a

n

ihn ge
ſtellt wurden, ein paarmal „Ja“ und ein
paarmal „Nein“ ſagte, ſo wie e

s

ſich ge
hörte, und ſich dann, während die beiden

Männer ins Geſpräch kamen, mit großen
Augen in der Runde umſah. Auf einmal
ſagte der Vater: „Alſo, Toni, mach dich nütz
lich! Ich habe jetzt ein paar Gänge zu tun

und komme wieder, wann der Herr von Hö
finger hier iſt.“ Der Herr Schmidt wies
ihm, wie e

r

ſich nützlich machen könne: dort

bei einem grauen Fenſter ſtand ein wackliger

Tiſch, auf dem verſchiedene Stöße grauen,

braunen und blauen Papieres lagen. Ein
Kleiſtertopf ſtand daneben. Toni begriff ſo
fort. Hier handelte e

s

ſich ums „Sacklpicken“,

das ſchon zu Hauſe eine Lieblingsbeſchäfti

gung von ihm geweſen war. Er machte ſich
ohne Umſtände daran und faltete und klebte
graue, blaue und braune Säcke und Säckchen

für Kaffee und Waſchſoda, Reis und Fer
nambukholz, Zucker und Blauvitriol. Als

e
s Mittag war, hatte e
r

ſchon faſt den gan
zen Vorrat aufgearbeitet. Inzwiſchen war
der Herr Höfinger gekommen und e

r ihm
vorgeſtellt worden, hatte ſein Vater bei die
ſem vorgeſprochen und von ihm ſelber Ab
ſchied genommen, war der Tag hell und gol
dig geworden, ſo daß die Pürbacher Kinder

in die Felder ſtürmten, wo die Libellen über
den Waſſergräben in allen Farben ſchillerten.

Das Fenſter aber, a
n

dem der Toni ſein

Geſchäft verrichtete, war noch immer ſo ſtaub
und ſpinnengrau, wie e

s am Morgen ge
weſen war. –

Er hielt treulich Wort. Jeden Tag war er

der erſte, der aus dem Leutezimmer herunter
kam, und traute ſich bald bis zu dieſer, bald
bis zu jener Ecke zu laufen, um von dort

weiter auszulugen, und war doch immer noch
früh genug a

n

ſeinem Platze. Am Sonntag
morgen aber trabte e

r

noch viel früher aus

dem Tor und durch die Rotenturmſtraße über
die Schlagbrücke bis zum Tabor: er wollte
beim „Pfauen“ wieder einmal den Pürbacher
Stellwagen ſehen und dabeiſein, wenn e

r ab
fahre. Richtig, d

a ſtand e
r

ſchon. Die Pferde
waren ſchon vorgeſpannt, der Kutſcher ging

a
b und zu, das letzte in Ordnung zu brin

gen. Dann kam ein ſtattlicher Herr im Jagd
anzug mit zwei jungen Fräulein und eine
ländlich gekleidete Frau mit einem Knaben,

der gerade ſo groß war wie e
r,

und ſtiegen

ein. Na, dachte der Toni, jetzt wird e
s

gleich losgehen! Aber e
s ging noch nicht

„los“. Was gibt es denn noch? Das dauert
aber lange! Er wird ganz fröhlich in ſeiner
Erwartung und möchte ſelbſt anſchieben, daß
der Wagen ſich rühre. Aber jetzt! Der
Poſtillion beſteigt den Kutſchbock, der Haus
knecht überprüft noch einmal das Riemen
zeug, die Abſchiednehmenden drängen ſich unter

dem Torbogen. Endlich! Juhu! möchte der
Toni rufen, wie der Wagen einen Ruck tut;
aber, ſeltſam, im gleichen Augenblick iſ
t

e
s

ihm, als hätte e
r

dieſen Ruck mit heftigem

Schmerz in ſeinem Innern ſelber verſpürt.

Er ſchaut, ſucht ſich zu faſſen, und wie e
r

wieder aufblickt, iſ
t

der Wagen ſchon weit

davon – und e
r iſ
t hiergeblieben. Er darf

ja nicht mitfahren! Die ſind in ein paar

Stunden draußen, dort, dort, wo a
ll

ſein

Liebſtes iſt, und er muß ja dableiben, in der
fremden, grauen, finſtern Stadt! Daraufhin

iſ
t

e
r trübſelig zurückgegangen und hat ſich

ſeiner Tränen nicht geſchämt. –

Da ließ ſich der nächſte Sonntag anders an.
„Heut' ſollſt du ſehen, Toni, daß es auch

bei uns Gras und Bäume gibt,“ hatte der
Lehrchef in guter Laune morgens zu dem
helläugig dreinblickenden Jungen geſagt, und
am Nachmittag durfte e

r

mit Herrn und Frau
Höfinger und ihren beiden Töchtern, die einige

Jahre älter waren als er und freundlich mit
ihm ſcherzten, hinaus vors Tor, wo viele
fröhliche und geputzte Menſchen ſich ergingen.
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„Man muß ſich ſeiner annehmen,“ meinte
Herr Höfinger, „er iſ

t guter Leute Kind.
Und unſer Lambert wird nichts dagegen haben,

wenn wir noch einen Gaſt mitbringen.“

„Gewiß nicht, und gar heute, wo e
r ganz

in ſeinem Glück iſ
t

im neuen Heim.“
„Ich habe mir ſchon vorgeſtern alles an

geſchaut. Er hat's gut getroffen und hat
pfiffig gelächelt, als ic

h
mit meinem Beifall

nicht kargte. Mit wenig Geld ließen ſich
Haus und Hof inſtand ſetzen, und zum Gar
ten brauchte e

r nichts hinzuzutun, der iſ
t

ohnehin ſchon groß und ſchön genug. Wir
müßten nun alle Sonntage kommen, meinte

e
r. Das wird freilich nicht gehen, allein ic
h

denke, ſelten wollen wir uns nicht machen.
Der Garten iſ

t

was für die Kinder, und
auch uns wird es wohl tun, in behaglichem
Geplauder einen oder den andern Sonntag
nachmittag draußen zu verbringen.“

Eine Stunde ſpäter war die Geſellſchaft
im Grünen verteilt. Man hatte ſich herz
lich begrüßt, einen erſten Rundgang durch

alle Räume des Hauſes und die kleinen Neben
gebäude gemacht, und Toni war mitgegangen,
als o

b

e
r zur Familie gehöre. Nun aber

hatten ſich die Alten, von ihren Angelegen

heiten redend, im kühlen Gartenhaus zu
ſammengetan, und die Buben liefen lärmend
weg und kümmerten ſich nicht um ihn, und

ſo war er auf einmal vereinſamt, ſchlenderte
verlegen und ungeſehen zwiſchen den Beeten

umher und näherte ſich immer mehr dem
Hof, wo ihn der große gutmütige Waldmann
intereſſierte und aus den offenſtehenden Fen
ſtern der Backſtube ein warmer ſüßer Duft
ſtrich. Dann wußte e

r

ſich nichts mehr an
zufangen, gängelte wieder zur Gartentür und
wieder in den Hof zurück und ſaß hierauf
die längſte Weile dort auf einem Bänklein,

wie auf ein gutes Wort wartend oder einen
Dienſt, den er mit Freuden getan hätte. Und
erbarmte ſehr einem kleinen zierlichen Fräu
lein in hellblauem Kleidchen, das eben aus
dem Garten hereingehüpft war und ſich, wie

e
r mit Verwunderung merkte, in der Küche

mit vielem Eifer daranmachte, Feuer anzu
zünden, Kännchen und Schalen zurechtzuſtel

len und d
ie Milchpfanne nochmals blank zu

ſcheuern. Nun holte ſi
e

eine große Kaffee
mühle hervor, füllte ſi

e

mit den gebräunten

Bohnen, zögerte dann ein wenig, ſetzte ſich
hin, ſtand wieder auf und ſchickte einen teil
nehmenden Blick zu dem kleinen einſamen

Gaſt hinaus, der ſich ſofort bemühte, recht
gleichgültig ins Blaue hinaufzuſehen.
„Du,“ hörte er dann eine ſchüchterne feine
Stimme, „kannſt d

u

Kaffee reiben?“

„O ja!“ Und ſchon ſprang e
r freudig auf,

hatte die Mühle zwiſchen den Knien, drehte
die Kurbel, und e

s war wie ein Wunder,

daß die Bohnen nicht nach allen Seiten aus
einanderflogen. Sah e

r

nun munter drein,

ſo war das kleine Fräulein nicht weniger
glücklich über ihren Einfall und ſchoß ge
ſchäftig hin und her und hatte noch einen
Gang in die Stube und einen in den Keller
und einen in die Vorratskammer. Dann

aber blieb ſi
e

vor ihrem Gehilfen ſtehen und

mußte hellauf lachen: „Ja, was treibſt d
u

denn? Es iſt ja längſt ſchon alles durch!“
Toni hielt an. „Ah ſo!“ ſtammelte er und
wurde glühend rot.

„Es macht nichts,“ ſagte die kleine Haus
wirtin und füllte den Inhalt des Lädchens

in die Kaffeemaſchine. „Wie heißt du denn?“
Toni nannte ſeinen Namen.
„Ich heiße Leni.“
Bald danach kam die Mutter, lobte den
Eifer ihres Töchterleins und des fremden
Knaben, der ſich nun weiter dienſtfertig um
tat und in einer halben Stunde überall ein
und aus wußte, als wäre e

r hier zu Hauſe.

Nun tauchten auch des Mädchens Brüder wie
der auf und machten ihn zu ihrem Spiel
gefährten. Und als ſich der kleine Pürbacher
abends in der Kärntnerſtraße zur Ruhe ſtreckte,

meinte er, einen ſo ſchönen Tag habe er doch
noch nicht erlebt wie dieſen heutigen.

H
.

A 2
.

Nun habe ic
h lange nicht mehr a
n

meiner

Geſchichte weitergeſchrieben. Ein Frühſommer
voll geſättigter Düfte, mit glänzenden rau
ſchenden Baumwipfeln, Taubenflügen und

Lerchentrillern in der blauen Luft hat mich
immer wieder hinausgezogen. Ich dehnte
meine Morgengänge bis zum Mittag aus,
lag nachmittags mit einem guten Buch unter

den Büſchen a
n

der Donau und kehrte auf
weiten Umwegen erſt bei Mond- und Sternen
licht ſchlafensmüde in meine Behauſung zu
rück. Seit langen Jahren habe ic

h

dieſe Ge
gend faſt nur mehr a

n Sonntagen geſehen

und bin nun erſtaunt und glücklich, wie in

den ſtillen Wochen noch immer der volle liebe

alte Zauber hier waltet, den wir aus den
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Werken der großen Tonmeiſter unſrer Stadt
herauszufühlen vermeinen. Nicht einmal das

mittelalterliche Burgfeſt, das kürzlich in der
benachbarten Ruine und ihrer Umgebung ver
anſtaltet wurde, konnte ihn mir zerſtören. Ich
bin geflohen und habe lächeln müſſen über
das, was mir nachher darüber erzählt wurde.
Was ſind das doch für ſeltſame Menſchen!
Glauben ſi

e wirklich, der „guten alten Zeit“
näher zu ſein, wenn ſi

e

mit ungeſchickten Ge
ſichtern in die Tracht vergangener Jahrhun
derte ſchlüpfen, jener Zeiten, d

a ihre Väter
vielleicht die Leibeigenen gerade desſelben hoch

fahrenden Ritters waren, den ſi
e gar ſtolz

verkörpern möchten? Hat es unſre Zeit nicht
wirklich in ſo vielem „herrlich weit gebracht“?

Und iſ
t

e
s

nicht auch heute „eine Luſt, zu

leben“? Allmählich bin ic
h

recht mißtrauiſch
gegen dieſe Dinge geworden, gegen die Bären
felle und Methörner, eiſernen Rüſtungen und

wehenden Federn, Strumpfhoſen und wallen
den Lockenhaare. Und lieben, aus einer per
ſönlichen Empfindung heraus wirklich lieben

kann ic
h

nur die Erinnerungszeichen jener Zeit
der lauſchigen Gärten mit den Geißblattlauben,

der weißen Muſſelinvorhänge um die Pelar
gonien-, Margeriten- und Stiefmütterchen
ſtöcke auf den Fenſterläden, der Glaskaſten mit

den Porzellanfigürchen und andern zierlichen
Dingen, der feinen, zarten Miniaturbildniſſe,

aus denen uns vertraute Züge entgegen

blicken, aus der Zeit unſrer Großväter,

d
a unſre Eltern noch jung waren. –

„Ich heiße Toni.“
„Ich heiße Leni.“
Anton und Magdalena!

Doch d
a

ſtock' ic
h

nun – gibt es nicht
Dinge, die wir nur fühlen, vor denen heilige

Scheu jede frevle Neugierde in Bann hält?
Freilich zunächſt kann ic

h

noch verraten, daß

unſer Anton ſich auch noch fünf Jahre ſpäter

a
n

den Sonntagnachmittagen in der gleichen

Weiſe betätigte. Nur war er jetzt nicht mehr
der fremde ſchüchterne Junge von dazumal,

und war das Kaffeekochen zu einem luſtigen

Brauch der jugendlichen Geſellſchaft gewor
den, die ſich im Garten beim Wieſenſpiel

und a
n

der Kegelbahn tummelte und unter

den milden Augen der Mutter erſt recht fröh
lich wurde, wenn der Herr Höfinger, den
die Jahre ernſter gemacht hatten, um vier
Uhr ſeinen Gehſtock aus der Ecke nahm und
zum „Grünen Baum“ auf ein Spielchen ging.

Dann aber raſſelte und knirſchte in der Küche

auch immer die kleine eiſerne Mühle zwiſchen
zwei Jünglingsknien, klangen die Gläſer und
Schalen und fiel gelegentlich auch – o ja! –

ein Stück klirrend auf die Flieſen. Das
ſchmucke Fräulein Leni trug mit lieblicher Ge
wandtheit Taſſen und Kannen in den Garten,

und Anton eilte wie ein Kellner mit Tuch
und Semmelkörbchen voraus und hinterdrein,

daß e
r

darum geneckt wurde und die junge

Wirtin auch, und beide hörten merkwürdiger

weiſe nichts lieber als dies muntre Genecke.
Hinter dem Gartenhaus lag ein kleiner
Hügel, ganz von Fliederbüſchen umſtanden,

zwiſchen denen ein ſchmales gewundenes Weg
lein zu ſeiner Höhe hinaufführte. Droben war
ein Ruheſitz. Und ic

h

denke mir, dies Plätz
chen, das die Blicke bis zum Stefansturm
und bis zu den runden Waldbergen gleiten

ließ, ſelber aber ganz im Grünen verſteckt
dalag, muß in Dämmerſtunden etwas Herr
liches für jugendliche Herzen und empfindungs

volle Gemüter geweſen ſein. Das meine ic
h

nur, denn zu berichten weiß ic
h

jetzt nichts
mehr, und das iſ

t

das Geſtändnis, von dem

ic
h

früher geſprochen habe: die Geſchichte,

die nicht nur vielleicht, ſondern ganz gewiß
jetzt ſchön zu werden angefangen hätte, kann

ic
h

nimmer weitererzählen; meine Quellen
verſtummen, ſo muß auch ic

h

ſchweigen. Aber
daß die beiden, die dann einen Bund fürs
Leben ſchloſſen, füreinander beſtimmt waren
und eins werden konnten in Freud' und Leid,

dieſe Gewißheit trage ic
h

ſelber in meinem
dankerfüllten Herzen. Denn dieſes dritte Paar,

wo eins von hüben und eins von drüben
ſtammte, und zwiſchen deren Wiegen die Donau
ihre Lieder geſungen, war ja niemand anders
als die, die mir das Leben geſchenkt haben,
niemand anders als Vater und Mutter, meine
geliebten Eltern, deren Glück meine Jugend
tage übergoldete!

Ä
.

S
. A
.

Hier ſchließen die Aufzeichnungen meines
Anverwandten. Er war ein ſtiller, heiterer
Menſch, der a

n

altväteriſchen Scherzen ge
legentlich ſein ſinniges Vergnügen fand. In
einer Laune, die von unſchuldiger Sophiſterei

nicht ganz frei war, hat e
r

ſich wohl die

Geſchichte ſeiner Vorfahren in der hier mit
geteilten Weiſe zurechtgelegt.
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Drei Heidegedichte von Franz Diederich

FTSE

Heideläuten

Lichtlaulich hebt der Heidewind

Im Sonnenglanz die Morgenflügel,
Ein Schnuckenvölkchen glöckelt fein

Und trippelt um den Hütejungen.

Sieht übern Heidhang, ſpielt und ſpinnt Der wetzt zerſpellten Feuerſtein,

Und ſtreift die ſtillen Steinzeithügel. Vom Glöckeln immer ſanft umklungen.

Ein Wandrer hört windher am Wald
Der Heide Kleingeläut ſich wiegen,

Horcht lächelnd aus, woher es hallt,

Und ſieht die alten Gräber liegen.

RSK

Buchweizenfeld
Am Saatenfeld weitweiße Streifen –
Nun blüht das Heidkorn ſchon,

Und in das winddurchzauſte Reifen

Summt goldner Bienenton.

Weiß reihn die Birken ſich am Wege,

Das grüne Laub rauſcht laut.
Wegüber gittern Schattenſtege,

In ſtillem Werk gebaut.

Der Mittagswind fährt in die Halme
In ziſchendem Geſaus,
Nun träumt der Roggen Senſenpſalme

Im Sonnenglühn voraus.

Weltmächtig brauſt, indes ic
h

ſchreite,

Des Sommers Saatenſang,

Und ſchweigt der Wind, dann aus der Weite

Schwillt her ein neuer Klang.

Am Roggen hin im Linnenſchimmer

Ruht weiß die Heidkornflur,

Und drüber ſtrömt duftgolden immer
Das eine Tönen nur.

Am Birkenweg die rauhe Heide

Lauſcht in das Lichtblühn ſtumm,

Nun ſchwingt erſt auf der Honigweide

Glückſelig das Geſumm.

Das Werklied tönt, das tiefvertraute,

Die Heide zittert froh,

Schon wird e
s roſig hell im Kraute:

Das Werklied jubelt ſo.

PRFK

Fernab
Im Kraut verlief des Weges Spur,

Nun hügelt weite kahle Heide,

Ein zäher Stamm Wacholder nur
Trotzt noch in ſchlimmzerſchlißnem Kleide.

Kein Menſchenlaut, kein Vogelton,

Kein naher Wald, nur kühles Wehen,

Tief ſinkt umwölkt die Sonne ſchon –

Wie ſchnell die letzten Strahlen gehen!

Ein Steinblock duckt verirrt im Kraut,

Vor Ewigkeiten hergefahren,

Die Seit, die ſtumm bewegt vergraut,

Mißt ihm den Tag mit tauſend Jahren.



Noghurt und die menſchliche Lebensdauer
G

ie Heimat des A)oghurt,* auch orien
taliſche Milchpaſte genannt, iſ

t

das

ſüdöſtliche Europa; in der europäi

ſchen Türkei, Kleinaſien, Montenegro,
Serbien, Rumänien, Bulgarien und
Griechenland wird e

r als ein vor
treffliches Nähr- und Heilmittel ſeit
undenklichen Zeiten geſchätzt. Der

A)oghurt hat die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe
dadurch auf ſich gelenkt, daß e

r
die merkwürdige

Eigenſchaft beſitzt, alle, die regelmäßig davon
eſſen, auch b

e
i

mangelhafter übriger ſanitärer
Lebensweiſe und läſſig durchgeführter Seuchen
polizei ſehr alt werden zu laſſen: von Yoghurt
eſſern überlebt ein großer Teil bei beſtem Wohl
befinden das hundertſte Lebensjahr.

Es iſt ja eine allgemeine Erfahrung, daß alle
vorzugsweiſe von Milch und deren Produkten
lebenden Völker ſich durchſchnittlich einer ſehr
guten Geſundheit erfreuen. Wie einſt die Hirten
ſtämme Paläſtinas ſich ausgiebig damit ernährten,

tun e
s

heute noch zahlreiche Hirtenvölker, deren

Langlebigkeit vielfach auffallend iſt. Mögen auch
die Altersangaben der jüdiſchen Erzväter in der
Mehrzahl der Fälle übertrieben hoch ſein, ſo iſ

t

doch nicht daran zu zweifeln, daß damals die
Menſchen ein Durchſchnittsalter erreichten, das
heute von uns Kulturmenſchen nicht mehr erreicht
wird. Alle Lebensbedingungen lagen damals im
großen und ganzen günſtiger als jetzt, wo der
Kampf ums Daſein viel größere Anforderungen

a
n

die Leiſtungsfähigkeit der Nerven und des
geſamten Organismus des Menſchen ſtellt; aber
nichtsdeſtoweniger muß hierbei ein Faktor mit
ſpielen, der hauptſächlich in den Ernährungs

verhältniſſen zu ſuchen iſt. Und dieſen glaubt

man neueren Unterſuchungen zufolge in der aus
giebigen Desinfizierung des Darmes gefunden zu

haben, welche d
ie Milchſpeiſen, beſonders in Form

von Dickmilch, ausüben.

Der Leiter des berühmten Inſtituts Paſteur

in Paris, Profeſſor Metſchnikoff, hat das Ver
dienſt, die Aufmerkſamkeit der wiſſenſchaftlichen

Welt auf den A)oghurt gelenkt zu haben; e
r

glaubt in ihm geradezu ein Mittel zur Ver
längerung des menſchlichen Lebens ge
funden zu haben, dem für die Zukunft eine große

Rolle beſchieden ſei. Deshalb verlohnt e
s

ſich

* „Jogurt“ iſt ein türkiſchesWort und heißt „ſaure
Milch“. In Rumänien und unter den Franzoſen des
Orients nennt man dieſe Speiſe „A)aourt“. Unter
dieſem Namen ſteht ſi

e

auf der Speiſekarte ſelbſt der
eleganteſten Reſtaurants von Bukareſt; auch in Kon
ſtantinopel wird ſi

e

als Delikateſſe geſchätzt.

Von Dr. med. O
.

Willke (Braunſchweig) G

wohl, auf Weſen und Wirkungsweiſe dieſes Stoffes
etwas näher einzugehen. -

Zur Bereitung des A)oghurt bedarf man eines
Ferments, des Mayaferments, welches ein hell
braunes Pulver darſtellt und als wirkſame Be
ſtandteile drei beſtimmte, ſpezifiſche Arten von
Bakterien enthält. Dieſe Bakterienmiſchung iſ

t

keine willkürliche und zufällige, ſondern die drei

Bakterien arbeiten gleichſam Hand in Hand;
getrennt, jeder für ſich, vermögen ſi

e wohl eine
Sauermilch, aber nie den wohlſchmeckenden A)og

hurt zu liefern.

Die Zubereitung des A)oghurt geſchieht

in ſeiner Heimat folgendermaßen. Tiermilch wird

in einem weiten Gefäß auf ſchwachem Feuer
unter gelegentlichem Umrühren bis auf die Hälfte
der urſprünglichen Menge eingedampft. Dann
gießt man die ſo konzentrierter gemachte und zu
gleich ſteriliſierte Milch in eine Schüſſel oder
Schale und läßt ſi

e auf 45 Grad C abkühlen,

was durch Eintauchen der Fingerſpitze beſtimmt
wird; e

s darf hierbei kein unangenehmes Hitze
gefühl mehr empfunden werden. Jetzt erſt ſetzt
man die Maya* hinzu, und zwar zwei Kubik
zentimeter auf ein Liter, worauf das Gefäß zur
Vermeidung von Wärmeverluſt mit wollenen
Tüchern umgeben wird – einfacher iſ

t

die An
wendung einer Kochkiſte –, damit der Inhalt
zwölf bis fünfzehn Stunden lang die gleichmäßige
Anfangstemperatur von 45 Grad C bewahrt.
Darauf entfernt man die warmhaltenden Hüllen
und ſtellt das Gefäß a
n

einen kühlen Ort, bis
der Inhalt ganz erkaltet iſt. So erhält man
eine Speiſe von rahm- bis puddingartiger Kon
ſiſtenz und angenehmem, mildſäuerlichem, a

n

ſüße

Sahne erinnerndem Geſchmack. Der A)oghurt kann
beliebig genoſſen werden: entweder für ſich allein
oder mit Salz oder Staubzucker und geriebenem
Zwieback überſtreut oder mit Fruchtſäften über
goſſen; oder e

r wird Getränken und andern feſten
Speiſen zugeſetzt. Im Orient wird A)oghurt auch

in Formen gebracht (Sterne, Arabesken) und ſo

ſerviert. Die Bulgaren und die Türken genießen

ein bis drei Liter täglich. In Frankreich wird der
A)oghurt in Krankenhäuſern, Heer und Marine
angewandt; in jüngſter Zeit ſcheint ſeine Ver
abreichung vor den Diners in der Pariſer vorneh
men Geſellſchaft allgemein üblich geworden zu ſein.

* Dazu nimmt man im Orient etwas A)oghurt vom
vorhergehendenTage. Wollte man in unſern Breiten

den A)oghurt ebenſo bereiten, ſo würden unſre gewöhn

lichen Milchſäurebakterien ſehr bald die Mayabakterien
vernichten, und man würde nur eine gewöhnliche ſaure
Dickmilch, aber nie A)oghurt erzielen.
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Bei der A)oghurtherſtellung finden beſtimmte

chemiſche Umwandlungen der Milch ſtatt; der
Moghurt, aus Kuhmilch hergeſtellt, hat folgende
Zuſammenſetzung: feſte Beſtandteile 26,31%
und Waſſer 73,69 00, und zwar: Laktokaſein
2,70 9o, Laktoalbumin 0,89 00, Peptone und
Albumoſen 3,75 00 (alſo 7,34 % Eiweißſtoffe,
davon 38 % löslich), Fett 7,2000, Milchzucker
9,40 00, Milchſäure 0,80 00, Alkohol 0,2000,

Mineralien 1,3800 (hiervon 6800 löslich). Die
gelöſten Mineralſtoffe ſind größtenteils Kalkphos
phate und als ſolche bei mangelhafter Knochen
bildung von großer Wichtigkeit. Mithin iſ

t

der

Gehalt des A)oghurt a
n Eiweißſtoffen doppelt ſo

groß wie der der Kuhmilch, Buttermilch und des
Kefirs, über dreimal größer als der der Frauen
milch und des Kumys; a

n Fett doppelt ſo groß

wie der der Frauenmilch, der Kuhmilch und des
Kefirs, ſechsmal größer als der des Kumys, ſieben
mal größer als der der Buttermilch; a

n Milch
zucker größer als der der Frauenmilch, zweimal
größer als der der Kuh- und Buttermilch, drei
mal größer als der des Kefirs und dreiundzwanzig

mal größer als der des Kumys; a
n Mineralien

zweimal größer als der der Kuh- und Butter
milch und des Kefirs, viermal größer als der der
Frauenmilch und des Kumys. Der A)oghurt hat
ſomit von allen Miſchpräparaten den größten

Gehalt a
n

Nährſtoffen aufzuweiſen und iſ
t

alſo
auch der gewöhnlichen Kuhmilch a

n Nähr- und
Heilwert weit überlegen. Bei der A)oghurtgärung
wird der Milchzucker geſpalten, ſo daß freie Milch
ſäure entſteht. Das Milcheiweiß wird teils
peptoniſiert und dadurch löslich gemacht, teils

in leichtlösliche Eiweißverbindungen (Albumoſen)
übergeführt; je leichter löslich aber ein Eiweiß
körper iſt, deſto weniger Arbeit mutet er unſern
Verdauungsorganen zu. Infolge ſeiner außer
ordentlich leichten Verdaulichkeit wird A)oghurt

ſelbſt vom ſchwächſten Magen verdaut, während

e
s

viele Menſchen gibt, welche Tiermilch entweder
gar nicht oder doch nur kurze Zeit vertrageu.
Durch die Fermentation mit Mayapilzen wird
die Milch nicht nur ein gutes, leicht verdauliches
Nahrungsmittel, ſondern auch ein Mittel, welches
wie nichts andres die Darmfäulnis bekämpft.
Dieſe Darmfäulnis iſ

t

(nach Metſchnikoff) die
hauptſächlichſte Urſache des vorzeitigen Alterns.
Wir reichlich Fleiſch eſſenden Kulturmenſchen
werden beſtändig durch die giftigen Zerſetzungs
produkte der zahlloſen, in unſern Gedärmen
ſchmarotzenden Bakterien vergiftet, ſo daß alle

unſre Organe vorzeitig der Altersatrophie ver
fallen. Dieſe führt zu Erſcheinungen, deren Ge
ſamtheit man als Greiſenhaftigkeit bezeichnet.

Die Haut wird trocken, blutleer und gerunzelt,
die Haare werden durch Verluſt des Farbſtoffes

und abnormen Luftgehalt weiß, der Körper e
r

heint gebeugt, der Gang langſam und o
ft b
e

fchnverlich, das Denkvermögen herabgeſetzt und

das Gedächtnis geſchwächt. Dieſe allgemeine Ver
kümmerung des Organismus im Alter iſ

t

zwar
eine normale Erſcheinung, aber durch die chro
niſche Selbſtvergiftung des Körpers infolge ab
norm ſtarker Darmfäulnis tritt ſi

e

bei uns all
zufrüh ein.
Hält ſich der Menſch vorzugsweiſe a

n gemiſchte

oder Pflanzenkoſt, ſo wird dieſe chroniſche Selbſt
vergiftung des Körpers auf ein Mindeſtmaß her
abgedrückt, denn dann iſ

t

die Bakterienflora des

Darmes eine weit geringere und harmloſere.
Kennt man die Gifte, welche bei der Darm
fäulnis durch Bakterienwirkung entſtehen, näher?
Jawohl. Durch abnorme Zerſetzungen im Magen
darmkanal (infolge Katarrh, Verſtopfung, unver
nünftiger Lebensweiſe, Schlemmerei uſw.) bilden
ſich folgende Gärungs- und Fäulnisprodukte: Kar
bol, Indol, Skatol, Säuren wie Butterſäure,
Bernſtein-, Valerian-, Eſſig-, Kapron-, Kapryl
ſäure, Gaſe wie Stickſtoff, Waſſerſtoff, Kohlenſäure,
Sumpfgas, Grubengas, Schwefelwaſſerſtoff u

.

a
.

Dieſe giftigen Stoffe gelangen in die Blutbahnen
und erzeugen eine ganze Reihe von Krankheiten,

die ſogenannten Krankheiten infolge Selbſt
vergiftung mit Magendarmgiften. Da die
Gifte in verhältnismäßig kleinen Mengen auf
genommen werden, ſo laſſen ſi

e

ihre Wirkungen

nur allmählich aus, und zwar a
n denjenigen

Organen, welche zur Zeit die größte Empfäng

lichkeit dafür zeigen. Bei dem einen ſind e
s

die
Blutgefäßwandungen (Blutungen, Schlagaderver
kalkung), bei dem andern wird das Blut ſelbſt
geſchädigt (Blutarmut, Bleichſucht, Weißblütigkeit),

bei dem dritten das Nervenſyſtem (Nervenſchmer
zen, Migräne, Nervenſchwäche, Hyſterie), beim
vierten die Haut (Ausſchlag, Neſſelſucht, Furun
kuloſe), die Leber, die Nieren, die Luftwege (chro
niſche Katarrhe). Natürlich können auch alle
möglichen Miſchformen von Krankheitsbildern
vorkommen.

Ein abnormer Chemismus des Blutes muß
notwendigerweiſe zu Störungen des Stoffwechſels
und zu Stoffwechſelkrankheiten führen, eine chro
niſche Überladung des Blutes mit giftigen Sub
ſtanzen zu ſekundärer Schädigung ſämtlicher Kör
perzellen, Herabſetzung der Widerſtandsfähigkeit

des geſamten Organismus gegen Krankheiten und

zu vorzeitigem Tode.
Wie iſ

t

denn ſonſt im Tierreiche das Verhält
nis von Stoffwechſel und Lebensdauer? Während

nach Brehm ſchon mittelgroße Säugetiere, wenn

ſi
e

zehn Jahre a
lt geworden ſind, als greiſe Tiere

betrachtet werden und von allen Säugetieren nur
die Huftiere und die größten Meerſäuger ein
höheres Alter als der Menſch erreichen können,
erlangen die Vögel im Durchſchnitt ein ſehr hohes
Alter. So leben Kanarienvögel bei guter Pflege
ungefähr ſo lange wie Haushunde, zwölf, fünf
zehn bis achtzehn Jahre, im Freien noch viel
länger, wenn nicht ein gewaltſamer Tod ihr Ende
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herbeiführt. Adler haben in der Gefangenſchaft

über hundert Jahre ausgehalten und Papageien
mehrere Menſchenalter erlebt. Metſchnikoff ſelbſt

beſitzt einen wenigſtens fünfundſiebzig Jahre
alten Papagei, der ſich durch gar nichts von
einem jungen Tiere derſelben Art unterſcheidet,
ſo leuchtend iſ

t

ſein Gefieder, ſo beweglich ſind

ſeine Glieder, und ſo lebhaft iſ
t

ſeine Intelligenz.

Und doch haben alle dieſe langlebigen Vögel

einen unvergleichlich regeren Stoffwechſel als ſelbſt
die höchſtſtehenden Säugetiere und ſollten dem
nach ihr Kapital a

n
Lebenskraft viel eher ver

zehrt haben als dieſe. Kein andres Geſchöpf

verſteht ſo intenſiv zu leſen und mit der Zeit
hauszuhalten wie der Vogel. Ihm iſ

t

der längſte

Tag kaum lang genug und die kürzeſte Nacht
kaum kurz genug. Seine beſtändige Regſamkeit
geſtattet ihm nicht, die Hälfte ſeines Lebens zu

verträumen, wie dies beim Säugetier der Fall
iſt; e

r will wach, munter, regſam die Spanne

Zeit durchleben, die ihm vergönnt iſt.
Die merkwürdige Langlebigkeit der Vögel trotz
äußerſt lebhaften Stoffwechſels iſ

t

nach Metſch
nikoff einfach die Folge des Mangels eines Dick
darmes, der keine Stagnation des Kotes und
damit auch keine Darmfäulnis und chroniſche
Selbſtvergiftung aufkommen läßt. Da es ſchlechter
dings nun nicht angeht, den Dickdarm operativ

zu beſeitigen, ſo müſſen wir uns, wenn wir trotz
deſſen Beibehaltung uns geſund erhalten und ein
hohes Alter erreichen wollen, anderweitig helfen,

und dazu, ſcheint e
s,

kann uns der A)oghurt helfen.
In den Körper mit zuckerhaltigen Subſtanzen
eingeführt, entwickeln ſich die Mayabakterien im
Darmkanal in kurzer Zeit aufs üppigſte, bilden
aus dem Zucker eine beſtimmte Subſtanz und
verdrängen dadurch die übrigen, vielfach ſchäd
lichen Darmbakterien. Indem ſi

e nun, wenn auch
nicht die alleinigen, ſo doch die hauptſächlichſten

Bewohner des Darmes werden, übernehmen ſi
e

die für die Verdauung nötigen Funktionen, welche
den Darmbakterien zukommen. Da ſi

e

aber keine
giftigen Produkte erzeugen, werden ſi

e

niemals

– auch bei Verdauungsſtörungen nicht – ſchäd
lich, wirken vielmehr durch Beſeitigung der übrigen

ſchädliche Produkte erzeugenden Darmbakterien in

gewiſſem Sinne desinfizierend und üben einen
höchſt wohltätigen Einfluß auf den Organismus

aus. Dieſe Eigenſchaft drückt ſich aus in der
Tatſache, daß in Bulgarien, wo der A)oghurt als
Volksnahrungsmittel ſehr verbreitet iſt, trotz höchſt
mangelhafter übriger ſanitärer Lebensweiſe und
einer ſehr läſſig geführten Seuchenpolizei bei nur

4 Millionen Einwohnern ſich 3800 A)oghurteſſer
befinden, die über hundert Jahre alt ſind, wäh
rend in Deutſchland bei 61 Millionen Einwoh
nern nur einundſiebzig Perſonen ſind, die über
hundert Jahre alt werden.
Jene Langlebigkeit haben wir wohl der Fülle
von vorzüglichen Eigenſchaften des Yoghurt zu
zuſchreiben. Er beſeitigt die zu allerlei Krank
heiten und zu einer Selbſtvergiftung des Körpers
Veranlaſſung gebenden Gärungs- und Fäulnis
erreger im Darm und beugt dadurch nicht nur
Magen- und Darmerkrankungen der verſchiedenſten
Art, Blinddarmentzündung und Stoffwechſel
krankheiten, ſoweit ſi

e

durch Darmfäulnis hervor
gerufen ſind, vor, ſondern heilt ſi

e

auch. Der
A)oghurt als Mittel von hohem Nährwert, außer
ordentlich leichter Verdaulichkeit und angenehmem

Geſchmack iſ
t

ferner ein wertvolles Mittel bei
fieberhaften Krankheiten und Schwächezuſtänden

aller Art, wo e
s gilt, dem Körper in ſchonender

Weiſe Nährmaterial zuzuführen und die Wider
ſtandskraft des Körpers aufrechtzuerhalten. Wei
ter fördert der A)oghurt die Verdauungstätig

keit durch Steigerung der Abſonderung der Ver
dauungsſäfte und wirkt dazu leicht abführend.
Wir müſſen den Yoghurt daher wohl als vorzüg
liches Mittel für Kranke wie Geſunde bezeichnen.

Ich habe täglich manches Jahr
Der Freude Flaggen aufgezogen.

Noch ſeh' und hör' ich immerdar,

Wie luſtig-frei die Wimpel flogen.

Die Flagge

Was ich in ſtiller Seit gewann,

Das wird dem Innern nicht entfliehen.
Der Winter naht. – Er mahnt daran,
Die Flagge langſam einzuziehen.

Wilhelm Kunze

Einſt war der Frohſinn ſtets mein Gaſt –

Nun trägt das Herz ſchon viele Wunden.

Die Flagge hab' ic
h längſt halbmaſt

In aller Heimlichkeit gebunden.



Rembrandt van Rijn: Selbſtbildnis des Künſtlers mit ſeiner Gattin Saskia.
3u dem Aufſatz „Vom Rebſtockund Wein“ von Dr. Paul Kriſche.





Vom Rebſtock und Wein
S Von Dr. Paul Kriſche (Göttingen) @

oah aber fing an und ward ein
Ackersmann und pflanzte Wein
berge“, ſo heißt es im erſten
Buch Moſe, Kapitel 9, Vers 20.

F %°) | Nach den ägyptiſchen Sagen hat
A) STEo

Oſiris, auch Dionyſos genannt,
in der arabiſchen Stadt Nyſa

zuerſt Wein gekeltert. Man hat alſo ſchon
in ſehr frühen Zeiten das Keltern der Wein
trauben verſtanden, und das Räuſchlein, das

ſich Noah beim Genuß des erſten Weinmoſtes
holte, hat manchen Nachfolger gefunden.

Als Heimat des Weinſtocks hat man ver
ſchiedentlich Kleinaſien, Perſien, auch Indien
bezeichnet. Wahrſcheinlicher iſt, daß der Wein
ſtock als allgemein verbreitetes Gewächs der
gemäßigten Zone überhaupt keine eigentliche

Heimat beſitzt, denn wilde Reben wurden

nicht nur in Aſien und Afrika, ſondern auch
in Amerika und Südoſteuropa vorgefunden.

Sicher dagegen iſt, daß die kultivierten Reben
im frühen Altertum von den Ägyptern und
Phöniziern, dieſen erſten Handelsfahrern des
Mittelländiſchen Meeres, nach Griechenland

und Italien gebracht wurden. Von den

Sº
#F

%.

Monatshefte, Band 107, I; Heft 638.– November 1909.

Griechen und Römern wurden ſi
e

dann nach
Spanien, Gallien und Ungarn verpflanzt

und erſchienen nach den Römerzügen auch

in Deutſchland, namentlich im Rheingau,

am Kaiſerſtuhl, a
n

den Schwarzwaldaus
läufern, a
n

der Moſel.
Wahrſcheinlich wurden zuerſt vom Kaiſer
Probus galliſche und römiſche Sorten am
Rhein und a
n

der Moſel eingeführt. Die
Römer verfügten bereits über eine hochent
wickelte Rebkultur. Sie waren unterrichtet
über die vorteilhafteſten Lagen der Weinberge

und wußten die Reben durch Schnittlinge

und Veredlungen zu vermehren. Die Reb
kultur wurde dann von den Fürſten ſehr ge
fördert und breitete ſich trotz der zahlreichen
Kriegswirren im frühen Mittelalter weit aus.
Neben den Merowingern betätigte ſich nament
lich Karl der Große a

n

der Förderung der
Rebkultur, indem e

r Verordnungen für den
Weinbau gab und Muſterweinberge einrich
tete. Später beteiligten ſich beſonders rege

die Klöſter a
n

der Hebung und Ausbreitung

des Weinbaues, und zwar mit großer Sach
kenntnis. So wurden 1074 in Rüdesheim

21
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Verhältnißzur Getreidefläche:
unter 0,1%LT 01-09%
10-9,9%
100-99%
500-399,3
1000% unddarüber 35Ägºe desWeinbauu&.

ZO - 25

Die Weinanbauflächen Europas im Verhältnis zur Getreideanbaufläche. (Verkleinerte Wiedergabe aus
Engelbrecht: „Die Landbauzonen der außertropiſchen Länder“, drei Bände; Verlag von Dietrich Reimer
F [Ernſt Vohſen in Berlin.) (C

3

und Eybingen Weinberge eingerichtet. Wo
die fleißigen Mönche nach Ausrottung der
Wälder und Trockenlegung der Sümpfe Kul
turland ſchufen, pflegte auch bald der Reb
ſtock Eingang zu hal

die Terraſſenanlagen früherer Weinberge er
halten, wie ic

h

ſolche aus eigner Erfahrung

in Göttingen am Hainberge, in Witzenhauſen

a
n

der Werra und in Heiligenſtadt kenne. Ein
großes, jetzt faſt ver

ten, ſelbſt in Gegen
den, wo heute kein

Wein mehr zum Kel
tern gebaut wird, wie
in der Mark Bran
denburg und in Oſt
preußen, überhaupt

in Norddeutſchland.
Oft wird man noch in

norddeutſchen Mittel
und Kleinſtädten durch
Straßen- und Gaſ
ſenbezeichnungen wie
„Weinberg“, „Trau
bengäßchen“, „Re

ſchwundenes Wein
baugebiet lag bei der

Stadt Erfurt. 1620

--
-
| beſaßen die Erfur

ter Bürger 5285
Acker Weinberge und
Weinland, alſo etwa
5000preußiſche Mor
gen, auf denen bis
20000 h

l

Wein ge
wonnen wurden. We
niger das Klima als
das Umſichgreifendes

Genuſſes von Kaffee
und Tee, von Bier

benſtieg“ a
n

den einſt

dort blühenden Wein
bau gemahnt, und

Die Weinbaufläche ſämtlicher Länder der Erde

im Vergleich zum Gebietsumfange des Deutſchen

E
3

Reiches.

und Branntwein und

der durch das Er
furter Weinmonopol

vielfach ſind auch noch veranlaßte Schlen
21 *
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drian, der ſchließlich zur Konkurrenzunfähig

keit führte, ließen den Weinbau eingehen.

Dann erwies ſich auch der Anbau von Brot
getreide einträglicher. So verſchwanden die
einſt berühmten Erfurter Weinberge allmäh
lich, ſo daß ſich 1842 nur noch einige wenige
Weinberge im Erfur

EZ Die wichtigſten Weingebiete in Europa.

Der Rebſtock iſ
t

die typiſche ſubtropiſche

Pflanze, die in allen fünf Erdteilen, nament
lich in Europa, kultiviert wird. Eine unſrer
Karten gibt einen Überblick über die Anbau
gebiete (S. 242), während die Ernten ſämt
licher weinbauenden Länder der Welt in

Tabelle I zuſammen
ter Gebiet befanden.

An andern Punk
ten ging e

s ähnlich.

Auch in den zur
zeit äußerſten nörd
lichen Weinbaugebie

ten, bei Unruhſtadt und

Bombſt in der Pro
vinz Poſen, geht der
Weinbau, weil unren
tabel, allmählich ein.

In andern Gebie
ten iſ

t

der Weinbau

bis auf den heutigen

Tag erhalten geblie

ben und hat ſich im

geſtellt ſind.

Genaue Angaben

über die Anbaufläche
des Weines in den

verſchiedenen Ländern

ſind leider nicht vor
handen. Die aus dem
ſtatiſtiſchen Material
von mir mühſelig zu
ſammengeſuchten und

auf Hektarmaß um
gerechneten Datenfin
det man in der Ta
belle I. Daraus geht
hervor, daß man mit

ſtatiſtiſchen Angaben

Kampfe gegen viele

Feinde behauptet.

A A A

Weinfaß, enthaltend die deutſche
Weinernte von 1907. E

3

aus verſchiedenen Zei
ten vorgehen muß.

Von einigen Ländern
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ſind überhaupt keine Angaben vorhanden. Da
gegen ſind genauere Zahlen über die Ernte
mengen bekannt, nach denen man die Anbau
flächen in den der Anbauſtatiſtik entbehrenden
Ländern roh ſchätzen kann. Die Summe der
ſtatiſtiſch aufgenommenen Weinanbauflächen
beträgt 9,4 Mill. ha.

Tabelle I
Überſicht der Weinanbauflächen und Weinernten
ſämtlicher weinbauenden Länder der Erde

Staat Weinanbaufläche | Ernte 1907

Jahr Hektar | in Hektolitern

Frankreich . . | 18822196799 66070000
Korſika . . . 252 000

Algerien . . . | 1894 120868 8601 000

Tuneſien . . | 1892 6559 300 000

Italien . . . | 18943451 003 | 52 600 000
Spanien . . 1342967 | 21 000 000

Portugal . . | 1878 220000 4 500 000
Azoren, Kanar.
Inſ., Madera 150 000

Öſterreich . . | 1892 244927 | 3500000
Ungarn . . . | 1891 254207 3 100 000

Deutſchland . . | 1900 135210 1900 000

Rußland . . 2 600 000

Schweiz . . . 900 000

Luxemburg . . 105 000

Türkei u. Zypern 1 500 000

Griechenland . | 1893 136 080 1 225 000

Bulgarien . . 2100 000
Serbien . . . | 1889 43304 550 000
Rumänien . . | 1891 159 589 2 600 000
Verein. Staaten 1 600 000
Kanada . . . | 1891 2410

Mexiko . . . 16 000

Argentinien . . | 1888 23345 | 1300000
Chile . . . 2100 000

Peru . . . 95 000

Braſilien . . 320 000
Uruguay . . | 1897 2597 90000
Bolivien . . 25 000

Auſtralien . . | 1892 10444 270 000
Kapkolonie . . | 1875 7361 195 000

Perſien . . . 18 000
Kroatien u.Sla
wonien . . | 1891 60986

Bosnien . . . | 1894 5 760

Summa 8424416 162252 000

Rechnet man noch 1000000 ha der übri
gen Länder hinzu, ſo erhält man ungefähr

als Geſamtanbaufläche für Wein auf der Erde
9,4 Mill. ha, eine Fläche ſo groß wie der
Gebietsumfang von Bayern und Württemberg.

(Siehe die unten auf S. 243 ſtehende Karte.)

Weinfaß, enthaltend die fran
zöſiſche Weinernte von 1907.

Wie die Weinbaukarte zeigt, iſ
t

der Anbau

beſonders ſtark in Südeuropa. Weitere be
achtenswerte Anbaugebiete liegen in Perſien,

162 Millionen Hektolfr
Welſ)

Weinfaß, enthaltend die Welternte von 1907.
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Kapland, Kalifornien, um St. Louis, Cleve
land und Neuyork in den Vereinigten Staa
ten, in Mexiko, Peru, Chile, im Hinterland
von Argentinien, in Uruguay, Braſilien und
Südweſtauſtralien. Gegenüber Südeuropa,

auf welches ſieben Achtel der Geſamtanbau

fläche fallen, kommen dieſe Gebiete weit we
niger in Betracht. Die Weinanbaufläche in
Südeuropa beträgt nämlich etwa 8/3 Mill.
ha, während die ſonſtigen Weingebiete nur
1000000 ha einnehmen. Intereſſant iſt,
ſeſtzuſtellen, wie das Verhältnis der Wein
anbaufläche zur Getreidefläche in dem Haupt
weinbaugebiete iſ

t. Man erſieht das aus
der Karte auf S

.

243 oben. Demnach iſ
t

die Weinanbaufläche a
n

der Gironde, zwiſchen
Ebromündung und den Pyrenäen, in Süd
tirol, Iſtrien, Venetien und ſüdlich vom Po
bis zum Tiber größer als die Getreideanbau
fläche.

Eine genauere Darſtellung der europäiſchen

Weinanbaufläche gibt die Karte auf S
.

244.
Hier ſieht man ganz beſonders deutlich, daß,

von einigen Gebieten in Ungarn, Öſterreich,

Italien und Südrußland abgeſehen, der Wein
bau hauptſächlich ſich längs den Flüſſen hin
zieht. Derartigen ausgebreiteten Weinbau

führen in Spanien die Täler des Guadal
quivir, Guadiana, Tajo, Duero, Minho und

Typiſche Weinanlage in der Ebene, an Stöcken gezogen. (Rheinheſſen.) E
I

Ebro, in Frankreich die Täler der Garonne,
Loire, Rhöne, A)onne und des Alliers, in

Deutſchland das Rhein-, Moſel- und Neckar
tal. Man kann überhaupt wohl ſagen, daß

in Weſteuropa der Weinbau mehr in den
Flußtälern, in Oſteuropa in flachem oder
hügligem Gelände ohne charakteriſtiſchen Ver
lauf längs der Flüſſe betrieben wird. Wie
man aus derſelben weiter noch erkennt, iſ

t

weſtlich von der Linie Genua-Berlin haupt

ſächlich Flußtälerweinbau, öſtlich Hügelland

und Ebenenweinbau. Die Hauptweinländer

ſind nach der Zuſammenſtellung der Tabelle I
Italien und Frankreich, deren Weinbaufläche
etwa zwei Drittel der Geſamtanbaufläche be
trägt. In Frankreich war die Weinbaufläche
ſchon immer ſehr bedeutend, hat aber in

der letzten Zeit noch bedeutend zugenommen,

ein Grund mit für die große Weinbaukriſe
des Jahres 1908. Von 800000 ha im
Jahre 1775 ſtieg die Weinanbaufläche in

Frankreich auf 1500000 h
a

im Jahre
1789, 2000.000 h

a im Jahre 1850 und
2500000 h

a

im Jahre 1865.
Die durchſchnittliche Welternte a

n Wein
beträgt 150 Mill. hl oder 3330 Mill. eng
liſche Gallonen im Werte von etwa 2/3 Mil
liarden Mark. Die Weinernte der einzelnen
Länder im Jahre 1907 iſ

t

aus der Karte
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Typiſche Weinanlage in der Ebene (Rheinheſſen) mit Drahterziehung.

auf S. 242 und aus der Tabelle I zu er
ſehen. In der Produktion ſteht Frankreich

demnach an der Spitze aller weinbauenden

Länder. Obwohl Italien eine größere Wein
baufläche (3,5 Mill. ha) gegenüber Frank
reich (2,2 Mill. ha)" beſitzt, iſ

t

d
ie fran

zöſiſche Ernte in der Regel höher als die
italieniſche, demnach iſ

t

die franzöſiſche Durch
ſchnittsernte der italieniſchen weit überlegen.

Mehr als 1 Mill. hl Wein wird jährlich er
zeugt in-

Frankreich 66

Algerien . 8,6

Italien 52
Spanien . 21

Portugal . 4,5

Öſterreich. 3,5

Ungarn . . . . 3,1

Deutſchland . . . . . 2,0

Rußland . . . . . 2,6

Türkei und Zypern 1,5

Griechenland . . . . 1,2
Bulgarien - - 2,1

Rumänien 2,6

* Es ſtimmt alſo nicht, was in franzöſiſchen,
ſelbſt größeren wiſſenſchaftlichen Werken wie in

Jacquemins und Alliots „La Vinification mo
derne“ zu leſen iſt, daß die franzöſiſche Anbau
fläche über halb ſo groß als die Geſamtanbau
fläche ſämtlicher weinbauenden Länder ſei.

Ver. Staaten v
.

Nordamerika 1,6

Argentinien . . . . . 1,3

Chile 2,1

Für den Leſer, der die einzelnen Zahlen
nicht verfolgen will, habe ic

h

eine graphiſche

Darſtellung der Geſamtweinernte und der

Weinernten Frankreichs und Deutſchlands
ausgearbeitet (S. 244 unten und S. 245).
Man ſieht daraus, daß ein ganz anſehnliches
Quantum Wein jedes Jahr erzeugt und ver
trunken wird. Dieſes Faß! . . . „Und alle
Ehrfurcht! – muß ic
h ſagen.“

Der Wert der jährlichen Welternte a
n

Wein beträgt rund 2/3 Milliarden Mark.
Wie ſich der Wert der Produktion auf die
einzelnen Länder verteilt, ſieht man aus der
Tabelle II

.

Es wird alſo nur in vier Län
dern für über 100 Millionen Mark Wein
jährlich produziert, nämlich in Frankreich
(750), Italien (750), Spanien (235) und
Öſterreich (130). Deutſchland, Ungarn und
Portugal ſtehen ziemlich gleich im Werte

ihrer Produktion mit 75 bis 80 Millionen
Mark.

In den verſchiedenen Jahren ſind die
Weinernten außerordentlich verſchieden. Seit
1800 ſchwankte in Frankreich die Weinernte

z. B
.

zwiſchen 9,5 Mill. hl (1854) und
83,2 Mill. hl (1875).
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Die Weinrebe im Frühling. Vegetationsbild. Junge Sproſſen einer kriechenden Rebe mit Blüten.

Tabelle II
Der Wert der durchſchnittlichen Weinproduktion

der verſchiedenen weinbauenden Länder
Millionen Mark

Frankreich 750

Italien 750
Spanien . 235

Öſterreich . 130

Algerien 80

Portugal . 80

Ungarn 75

Deutſchland - 75

Griechenland . . . . . 50
Ver. Staaten v. Nordamerika 40

Schweiz 40

Rumänien 35

Rußland . 20

Argentinien 20

Bulgarien 20

Chile . 10
Türkei . 10
Andre Länder . . 80

Summa 2500

Die drei beſten Jahre waren 1865 (67,5
Mill. hl), 1875 (83,2 Mill. hl), 1900
(63 Mill. hl); die drei ſchlechteſten 1830
(14 Mill. hl), 1854 (9 Mill. hl), 1895
(27 Mill. hl).

Ak

Nur ein paar Worte über die wichtigſten
Weinſorten. Man hat zu unterſcheiden ein
Gewächs (Kreſzenz) oder Marke und eine

Weinſorte. Gewächs iſ
t

die Ernte eines
Weinberges oder eines beſonderen Teils eines
Weinberges. Sind die beſten Trauben aus
geleſen, ſo nennt man das Ausleſe. Das,

was das große Publikum unter einem Wein
„Rüdesheimer“, „Johannisberger“ uſw. ver
ſteht, iſ

t

alſo Gewächs. Sorte iſ
t

die Reben
art, aus welcher der Wein gewonnen iſ
t,

einerlei von welchem Weinberge oder Winzer.
Ein Gewächs kann alſo von verſchiedenen
Sorten herrühren, wenn deren verſchiedene
auf einem Berge wachſen und zuſammen ge
keltert ſind. Von den Rebſorten weiß der
Laie in der Regel kaum etwas.
Die wichtigſten Rebſorten ſind die fol
genden:

a
) Weißweinſorten

1
. Der weiße Riesling (Grüner Rhein

gauer, Rheinriesler, Kleiner Riesling) iſ
t

eine der edelſten deutſchen Traubenſorten,

ſeit Jahrhunderten im Rheingau gepflanzt,

mit voller Blume, die Sorte der feinen
Rheinmarken (Steinberger, Rauenthaler, Rü
desheimer, Hochheimer).

2
. Der Gutedel, die aus Frankreich ſtam

mende, dort, im Breisgau, Neckartal, Elſaß
ſowie in der Schweiz verbreitete Sorte.
Er hat verſchiedene Abarten. Der weiße
Gutedel (Chasselas blanc, Chasselas doré,

Junker, Schönedel, Moſter, Silberling, Wel
ſcher) gibt einen milden Tiſchwein. Der
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E Vegetationsbild einer üppigſtehenden franzöſiſchen Weinkultur vor der Leſe.

Krachtgutedel iſ
t

die Sorte des badiſchen
Oberlandes und liefert den bekannten Mark
gräfler, einen guten Tiſchwein.

3
.

Der weiße Burgunder (Ruländer, Gros
blanc, Morillon blanc, Epinette blanche,
Weißer, Clever) ſtammt aus Frankreich und

S

zählt zu den beſten Kulturtrauben. Er liefert
die edelſten franzöſiſchen Weine (namentlich

den Champagner und Chablis). Er iſt auch

im Elſaß und am Rhein verbreitet.

4
. Der Traminer (Roſtedel, Fränkiſch, Sa

vagnin, Auvernas ronge, Tokaier, Nürn

Sranzöſiſcher Weinbau.

E
-

an pyramidenförmig zuſammengeſtellten Stangen gezogen. F
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Weinbau in Portugal. Portugieſiſche Weinleſe: Die Trauben werden mit Scheren in flache metall
ſchalen gepflückt, dort oberflächlich von den tauben und verdorbenen Beeren, dem Unrat uſw. befreit
und dann in den Eimer geſchüttet; die Eimer leert man in Körbe, dieſe in große Bütten, die auf
(E3) ungeſchlachten Karren zur Kelter gefahren werden.

berger) wird namentlich am Bodenſee, in
der Pfalz, im Main- und Nahetal ange
baut und ſtammt wahrſcheinlich aus Fran
ken. Ein guter Qualitätswein. Traminer
Weine ſind Deidesheimer, Bocksbeutel und

Forſter.
5. Der grüne Silvaner (Grünedel, Gros
Rhin) ſtammt wahrſcheinlich aus Öſterreich
und wird namentlich in Württemberg, am
Rhein und in der Pfalz angebaut. Am
Rhein und Main wird er oft mit Riesling,

Traminer und Gutedel zuſammen angepflanzt

und gekeltert.

6. Der weiße Elbling (Alben, Elben, Elb
ling) iſ

t

namentlich in Deutſchland verbreitet,

aber keine Qualitätsſorte.

7
. Der frühe rote Malvaſier (roter Velt

liner) iſ
t

eine frühreife, aus Niederöſterreich
ſtammende Sorte.

8
. Der rote Veltliner (Fleiſchtraube) hat

in Württemberg weite Verbreitung.

9
. Der Muskateller wird in Württem

berg und in der Pfalz zur Verleihung von
Aroma bei bukettloſen Traubenſorten ver
wendet.

10. Der gelbe Ortlieber (Ettlinger, Breis
gauer Riesling), der aus Frankreich ſtammt,

dient namentlich als Verſchnittwein.

b
)

Rote Traubenſorten

1
. Blauer Burgunder (Aßmannshäuſer,
Burgunder, ſchwarzer Riesling, Pineau noir,

Morillon noir) gehört zu den wertvollſten

Rotweinſorten und iſ
t
in Frankreich, Deutſch

land uſw. weit verbreitet.

2
.

Die Laurentiustraube (St. Laurent) iſt

eine frühreife Sorte.

3
. Die Müllerrebe iſt namentlich in Würt

temberg verbeitet und eignet ſich gut zum
Verſchnitt.

4
.

Der Limberger iſ
t

aus Öſterreich ein
geführt und wird viel in Württemberg an
gebaut. Dasſelbe gilt von dem

5
. Blauen Portugieſer.

In Süddeutſchland baut man viel den aus
Tirol ſtammenden

6
. Blauen Trollinger (Fleiſchtraube, Pfund

traube, Lambert, Chaſſelas Windſor), welcher

in günſtigen Jahren ungeheure Mengen
bringt. F
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Weinbau in Portugal. Bild aus der Weinleſe: Der Ochſenkarren mit der Traubenbütte iſ
t

vor dem

3 Kelterhauſe angelangt. E
3

Der Weinbau erfordert ſehr viel Sorg- nennen. Schon die Anlage der Weinberge
falt und Arbeit; man kann den Weinboden mit der Herſtellung der Waſſerabzüge und
darum den anſpruchsvollſten Betriebsboden Terraſſen, der notwendigen Bodenbearbeitung
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(Rigolen) iſ
t

ſehr mühſam. Die Vermehrung

des Weinſtocks geſchieht

1
.

durch Anzucht. (Sehr ſelten angewandt.)

2
.

durch Ableger. (Einjährige Zweige legt

man 30 cm tief in den Boden ein und läßt
die Spitze herausragen.)

3
.

durch Schnittholz. (Die im Herbſt ver
holzten Ruten mit ausgebildeten Knoſpen
bilden, in geeigneter Form in den Boden
geſteckt, Wurzeln.)

4
.

durch Augen. (Augen mit anhaftendem

Baſt werden im Frühjahr ins Miſtbeet ge
drückt. Nur bei notwendiger raſcher Ver
mehrung angewandt.)

5
.

durch Veredlung. (Okulieren ähnlich wie

beim Obſt.)

Man pflanzt in Reihen, die einzelnen

Pflanzen und die Reihen in einem Abſtand

von etwa 1 m
. In den erſten drei Jahren

wird der Boden fleißig gelockert und vom
Unkraut freigehalten. Im Frühjahr nach der
Pflanzung ſchneidet man den vorjährigen

Trieb bis auf die zwei unterſten Augen ab,

ebenſo im dritten Jahr, um eine Kopfbildung

zu veranlaſſen. Dieſer Kopf treibt immer

neue Sproſſen, aus denen man die Rebe
gerade, im Halbbogen, Bogen, in Schenkel
bildung, d

. h
.

mit zwei oder mehreren ge
raden Schößlingen, aufzieht. Um dieſe ver
ſchiedenen Formen zu erzielen, bedient man

ſich feſt eingeſteckter Stangen (Abbild. S
.

246
und S

.

249 unten) oder Drahtgerüſte (Abbild.

S
.

247). Bisweilen ſtellt man auch ver
ſchiedene Stöcke pyramidenförmig zuſammen

(Abbild. S
.

249 unten). Vielfach läßt man
die Reben auch am Boden kriechen (Abbild.
S. 248). In der Regel ſind die Rebſtöcke
infolge der Schnittverfahren kaum 1/3 m

hoch. Wer noch nie einen Weinberg ſah,
pflegt ſich gewöhnlich ein üppiges Blätter
und Traubenmeer von mindeſtens 2 bis 3 m

Höhe vorzuſtellen. Ich hörte darum ſchon
manchen ſagen, daß ihn die vielbeſungenen

Rebenhügel des Rheins arg enttäuſcht hätten.
Verſchiedentlich, ſo im Süden, auch in

Frankreich (Abbild. S
.

249 unten) läßt man
die Reben allerdings auch über 2 m hochwer
den. In Nord- und Südamerika ſieht man oft
bis 2 m hohe Weinſpaliere a

n Drahtgittern.

Einzelne Stöcke pflegt man im Süden noch

= Peter Paul Rubens: Bacchanal. FT
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mehr als in Deutſchland in Gärten und auf
Wirtſchaftshöfen hochwachſen zu laſſen. Sie
erreichen dann o

ft

eine außerordentliche Mäch
tigkeit, überwachſen ganze Wände und über
decken weite Höfe.

Die Reben blühen a
n jährigem Triebe,

der auf vorjährigem Holze ſitzt. (Abbild.
S. 248.) Danach richtet ſich der Schnitt, der
im Herbſt oder Frühjahr ſtattfindet, indem
man geſunde, gut ausgereifte Schößlinge des

Jahres zu Tragreben für das nächſte Jahr
wählt und alles andre Holz entfernt. Im
Winter hat man die Reben vor dem Froſt

zu ſchützen. Den Sommer über iſt der Boden
ſtets locker und unkrautfrei zu halten, kurz,

der Winzer hat immer zu ſchaffen. Dazu
die vielfachen Feinde, die den Weinſtock be
drohen, gegen die der Winzer durch Spritzen

mit Kupferſulfatbrühe und Schwefelſtaub,

durch Anpflanzung widerſtandsfähiger Reben

uſw. ſtändig zu kämpfen hat. Furchtbar

Cäſar van Everdingen: Bacchus mit zwei Nymphen. E
wütete z. B
.

in den ſiebziger und achtziger

Jahren die Reblaus: allein in Frankreich
vernichtete ſi
e 300 000 h
a Weinberge.

Als eine ſehr anſpruchsvolle Pflanze be
darf der Weinſtock auch einer ſorgfältigen

Düngung. Darüber ſind gerade in letzter
Zeit zahlreiche Unterſuchungen angeſtellt wor
den, die ergeben haben, daß durch eine reich
liche Düngung mit den drei Hauptnährſtoffen

Stickſtoff, Phosphorſäure und Kali in Form
von Stallmiſt und Handelsdüngern nicht nur
die Erntemenge geſteigert, ſondern auch die

Güte des Weins weſentlich verbeſſert wird.
(Abbild. S. 250.)
Die ſchönſte Zeit des Winzers iſ

t natür
lich die vielbeſungene Weinleſe. Die Trau
ben werden von den „Leſern“ und „Leſe
rinnen“ gleich auf dem Weinberg in die
Traubenmühle geſchüttet. Vermittels einer
Pumpe wird die Maiſche (der noch nicht
lauter gewordene Wein) dann aus dem
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Bottich unter der Preſſe in den fahrbaren
Maiſchbottich gepumpt und dann zur Preſſe
gefahren. Der ſüße Moſt gibt nach der
Gärung den fertigen Wein.
In günſtigen Jahren entfaltet der Reb

ſtock eine ſchier unglaubliche Fruchtbarkeit.

Die Abbildungen auf S. 249 oben und
S. 251 unten zeigen, wie dann Stock für
Stock mit Trauben förmlich überladen iſt.

S. Ä. A

Es gibt wohl kein Kulturgewächs, für
das die dichteriſche Begeiſterung ſo ſehr ein
getreten iſt, wie für den Weinſtock. So a

lt

wie die Dichtung iſ
t

auch das Lob des froh
machenden Weines. Von dem ſeligen Be
kenntnis des Rauſches „Alles iſ

t mein, hab'

ic
h

nur Wein“ bis zu Höltys ſtimmungs

vollem Auftakt:

Ich bin ſo fröhlich wie ein Reh,

Das um die Quelle tanzt,
Wenn ic

h

den lieben Schenktiſch ſeh

Und Gläſer aufgepflanzt

ſind alle Tönungen der Weinfreudigkeit un
zähligemal verherrlicht worden. Selbſt einem

ſo lebensfeſten, ernſten Manne wie Luther
konnte man das inzwiſchen zum geflügelten

gewordene Wort vom Wein, Weib und Ge
ſang zuſchreiben, das weiſe Alter ſummt
von der nie ſchwindenden Genußfreudigkeit

bei einem guten Tropfen, und die Jugend
ſchwingt überſchäumend in Luſt die gold
funkelnden Pokale:

Goldener Wein und roter Mund

Machen ein krankes Herz geſund.

Die Antialkoholbewegung – geſundheitlich
geſprochen – in allen Ehren! Übermaß,
namentlich in ſtarken alkoholiſchen Getränken,

wird niemand heute zu verteidigen wagen

und ebenſowenig die ſegensreiche Wirkung

der Antialkoholbewegung in ihrem Kampfe
gegen das Trinklaſter verkennen. Solange

e
s

aber Menſchen gibt, die verſtändig die

Gaben der ſchönen Welt, die ſi
e zur harm

loſen Freude ſpendet, zu genießen verſtehen,

wird der Sang vom Wein, dem Sorgen
brecher, nicht ſchwinden.

Wie ſehr der Wein die Lebensfreude an
feuert, bezeugen die vielen Bacchusklänge

aller Sprachen und Zeiten, die unzähligen

Darſtellungen in Bild und Marmor und,
nicht zuletzt, die bald naiven, bald holprigen,

bald kernig humorvollen Sprüche, die ſich

die lebensluſtigen Winzer in die Stirnwand
ihrer Fäſſer meißeln laſſen. Mit einigen
dieſer Sprüche, wie ic

h

ſi
e mir geſammelt

habe, will ic
h

ſchließen:

Alter Wein und junge Weiber
Sind die beſten Zeitvertreiber.

Guter Wein gibt wie die Sonne
Guten Menſchen Licht und Wonne.

Keiner ſitzt von uns vergebens
Bei dem Wein !

Schöpft doch jeder Kraft des Strebens,

Neuen Mut zum Ernſt des Lebens
Bei dem Wein !

Das Trinken lernt der Menſch zuerſt,

Viel früher als das Eſſen;
Drum ſollſt auch ſpäter d

u als Mann
Das Trinken nicht vergeſſen.

Im Waſſer kannſt d
u

dein Antlitz ſehn,

Im Weine des andern Herz erſpähn.

Der Wein iſ
t

das Allerbeſt'

Schon ſeit Noahs Zeit geweſt.

Das Waſſer gibt dem Ochſen Kraft,
Denn Menſchen edler Rebenſaft;
Drum, o Menſch, trink nur Wein,

So wirſt d
u

dann kein Rindvieh ſein.

O Menſchenkind, dein hoher Mut
Tut hier im Keller ſelten gut.
Wie mancher tat hereinſtolzieren
Und kroch hinaus auf allen vieren.

Ein Zecher ſoll nicht gottlos ſein;
Gießt doch den lieben Sonnenſchein
Der Herr mit jedem Tropfen Wein
Ihm gnädig in das Glas hinein.
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Emile Verhaeren
Von Johannes Schlaf (Weimar)

s iſt wahr: ſeit Paul Verlaine hat die

(E franzöſiſche Sprache keinen Lyriker hervorgebracht, der Verlaine übertroffen
hätte oder ihm gleichkäme. Aber die Dichtung

einer Raſſe hat ſchließlich noch Wichtigeres

vonnöten als bedeutende Dichter: ſi
e

bedarf

vor allem der großen Perſönlichkeit, ſi
e

bedarf

„ des Mannes“. Die franzöſiſche Sprache hat
dieſen Dichter, dieſen Mann in dem Belgier

Emile Verhaeren (ſprich: Verhärn) er
reicht. Vielleicht ſeit Victor Hugo zum erſten
mal wieder. Das iſ

t wenigſtens eine Über
zeugung, mit der ic

h

nicht allein daſtehe; die
bedeutendſten Biographen, die Verhaeren bis

her in Frankreich und Belgien und auch im

Ausland gefunden hat, teilen ſie. So ſein
Landsmann, der hochbegabte Dichter und
Eſſayiſt Francis Vielé-Griffin in der bio
graphiſchen Einleitung zu der Monographie,

die ein andrer Landsmann Verhaerens über

dieſen verfaßt hat, der bekannte Dichter und

Feuilletoniſt Albert Mockel; ferner wird ſi
e

geteilt von dem franzöſiſchen Soziologen Léon
Bazalgette und von andern. – Es fehlt aber
ſogar nicht a

n ſolchen, die Verhaeren über

Victor Hugo ſtellen. Sicher inſofern nicht
mit Unrecht, als Verhaeren trotz a

ll

ſeines
glänzenden Pathos und ſeiner ſonſtigen her
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vorragenden ſprachlichen Eigenſchaften nie
mals zum bloßen wortberauſchten Rhetoriker
wird, als er ferner das ſtärkere, feſtere, vor
allen Dingen ethiſchere Pathos und Tem
perament bedeutet, vor allen Dingen aber,

weil er Victor Hugo gegenüber mit ſeiner
eigentlichſten Wirkung weit über das fran
zöſiſche Sprachgebiet hinaus ein Weltdichter

iſ
t

und etwas, was Victor Hugo bei ſeinem
ausgeprägt galliſchen Temperament noch nicht

zu ſein vermochte: ein großer Internationaler
im neueren Sinne des Europäers.

Wir nahen uns einem Großen. Mit
Emile Verhaeren hat die franzöſiſche Sprache,

wenn freilich auch auf germaniſchem Gebiet,

im Bereich der Moderne zum erſtenmal wie
der einen Dichter erreicht, der zu ganz Europa
ſpricht, und der eine gewiſſe große europäiſche

Hauptſache nicht nur ausgeſprochen, ſondern
am eignen Leibe erlebt hat. Eine große
Hauptſache und einen überaus fruchtbaren

und lichtbringenden Sieg!

Dieſer Sieg und dieſes Erlebnis kenn
zeichnet ſich dahin, daß es, und zwar zum

erſtenmal in Europa in dem kleinen Belgien,

endlich gelang, die gegenwärtige europäiſche

Dekadenz nicht etwa bloß intellektuell zu über
winden, nicht bloß inſoweit ſi

e

eine rein
geiſtige Kulturerſcheinung iſt, ſondern zugleich

auch in einem gewiſſen, recht bedeutungs

vollen Verſtand organiſch-phyſiologiſch. Ge
rade dieſer Umſtand aber iſ

t

eine Tatſache

von höchſt ungewöhnlichem Wert. Inſofern

ſi
e

nämlich dartut, daß zwiſchen Dekadenz

und Dekadenz ein Unterſchied beſteht, und

daß wir zwiſchen einer Dekadenz im bloßen
Abſterbeſinn und einer andern zu unter
ſcheiden haben, die gerade eine feinere orga

niſche Beſchaffenheit und einen differenzier

teren Geſundheitszuſtand darſtellt, für den

e
s nur gilt, jene eigentliche und wirkliche

Dekadenz a
n

ſich ſelbſt zu überwinden und

ſich nicht ſelbſt mißverſtändlicherweiſe hypo

chondriſch für Dekadenz zu halten.

Gerade in dem kleinen Belgien, das zu
gleich das am dichteſten bevölkerte und in
duſtriellſte Land Europas iſt, mußte dieſe
für ganz Europa und ſeine neue Kultur ſo

bedeutſame und wertvolle Klärung ſich voll
ziehen! In einem Lande, in dem, möchte

man ſagen, die Raſſe am nervöſeſten und

ſenſibelſten geworden ſein muß! – Und was
dieſe Klärung überdies noch beträchtlich wert
voller macht: gerade in Belgien, und einzig

und allein in Belgien hat nicht bloß eine
Eliteperſönlichkeit dieſen hochwichtigen Sieg
errungen, ſondern gleich die drei hervorragend

ſten Dichter der belgiſchen Moderne: Ca
mille Lemonnier, der Vater dieſer Mo
derne, Maurice Maeterlinck und Emile
Verhaeren.
Bei Camille Lemonnier, einem der ge
ſundeſten und robuſteſten aller modernen Fla
men, kommt dieſe hochintereſſante Kriſe aller
dings nicht gerade zu einem phyſiſchen Aus
trag. Dennoch aber hat er in ſeinem gan
zen ſo ungemein fruchtbaren Schaffen mit

Maeterlinck und Verhaeren genau dieſelben
typiſchen drei Entwicklungsphaſen gemeinſam.

In der erſten iſ
t
e
r analyſierender und peſſi

miſtiſcher Naturaliſt, gleich Zola, mit dem
gleichzeitig, und zwar von ihm unabhängig,

e
r

den neueren franzöſiſchen Naturalismus
geſchaffen hat; in ſeiner zweiten Phaſe ent
wickelt e

r

ſich zum pſychologiſchen Romancier

– als Romandichter wie Eſſayiſt einer der
hervorragendſten und glänzendſten aller fran
zöſiſchen Stiliſten –; und in den Romanen
ſeiner dritten Periode gelangt er zu dieſer
wunderbaren, alles Leben, alles Moderne be
jahenden Syntheſe, mit der die europäiſche

Senſibilität alſo geradezu als neue organiſche
Arteigenſchaft ſich zu enthüllen beginnt.

Genau denſelben Entwicklungsgang, wenn

auch unter weſentlich anderm dichteriſchen und
perſönlichen Ausdruck, haben wir den acht
zehn Jahre jüngeren Maeterlinck durchmachen
ſehen, der ſich von der trübſten und pein
vollſten Dekadenz ſeiner erſten lyriſchen und

dramatiſchen Periode zu ſeiner zweiten, ge
klärteren dramatiſchen Phaſe und ſchließlich

zu dem hohen Sieg ſeiner ſpäteren philo
ſophiſchen Schriften hindurchrang; nur Le
monnier gegenüber mit dem gerade ſo ſehr
wichtigen Unterſchiede, daß e

r

dieſen Über
gang auch als phyſiſch Leidender zu beſtehen
hatte und ſiegreich beſtanden hat. Noch offen
kundiger aber als Maeterlinck hat der ſieben
Jahre ältere Emile Verhaeren dies wunder
ſame Erlebnis beſtanden, ſiegreicher, wohl
auch noch erſchöpfender, typiſcher, präziſer,

machtvoller und hinreißender.

A
K

A
K Ä.

Bevor wir uns dieſe Tatſache bei einer
ſchrittweiſe vorgehenden Betrachtung ſeiner

dichteriſchen Entwicklung des nähern ver
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gegenwärtigen, geben wir die notwendigſten
biographiſchen Daten.

Emile Verhaeren" ſteht heute in ſeinem
fünfundfünfzigſten Lebensjahr und immer noch

in der kräftigſten Entfaltung ſeiner macht
vollen dichteriſchen Perſönlichkeit. Er iſt am
22. Mai 1855 in St. Amand bei Anvers
geboren; a

n

den Ufern der Schelde, in einem

Lande reicher Betriebſamkeit, einem Lande

der Mühlen, der Schiffahrt, der waſſerreichen
Ebenen, der Waſſerdünſte und der eis- und

froſtreichen Winter, das ihm, einem ſehr früh
reifen Kinde, einem Wunderkinde, das bereits

in ſeinem vierten Lebensjahre ſeine erſten

Aufſätze ſchrieb, die erſten ſtarken und nach
haltigen Keime ſeiner ſpäteren machtvollen
Dichtung in die Seele ſenkte. Er beſuchte
dann ſpäter das Kolleg St. Barbe in Gent
(1869 bis 1877), wo Georges Rodenbach
ſein Schulkamerad war. Er liebte damals,
als Schüler, kennzeichnenderweiſe Lamartine,
Hugo und Chateaubriand. Mit Rodenbach
zuſammen ſchrieb e

r in der dritten Klaſſe des
Kollegs ſeine erſten Verſe. Einer der ehr
würdigen Jeſuitenpatres dieſer Anſtalt, Pater
Volders, begünſtigte dieſe erſten Verſuche der
beiden werdenden großen Dichter. Nach dem

Wunſche ſeiner Eltern und Verwandten ſollte
Verhaeren ſpäter einmal der Nachfolger ſeines

Onkels im Beſitz von deſſen eintragreicher

Ölfabrik werden. Es verſteht ſich, daß e
r

damit nicht einverſtanden war. So erzielte e
r

wenigſtens, daß man ihm das juriſtiſche Stu
dium und die Advokatenlaufbahn geſtattete.

Er bezog die Univerſität Louvain, die er von
1878 bis 1881 beſuchte. Dort bildete e

r

ſofort mit ſeinem nachmaligen Verleger Ed
mond Deman, den Dichtern Giltin, Giraud
und Emile van Arenbergh und andern einen
literariſchen Klub. Man las Hugo, Lamar
tine, Muſſet, Gautier, auch Baudelaire, inter
eſſierte ſich für Leconte d

e Lisle, Coppée

und Richepin. Es wurde ein Journal „La
Semaine“ gegründet, das Verhaeren im Ver
ein mit dem ſpäteren großen Wagnerſänger

Van Dyk herausgab. Die Akademie verbot
indeſſen dieſe Zeitſchrift, denn man brüskierte

ja in ihr den „peeterman“ (Philiſter), die
Polizei, die Liberalen, die Feinde der Kirche
und ſonſtige Stützen des Staates.

* Ich verdanke dieſe biographiſchen Daten den
Aufſätzen von Vielé-Griffin und beſonders von
Léon Bazalgette.

Monatshefte. Band 107, I; Heft 638. – November 1909.

1881 geht Verhaeren nach Brüſſel, um
dort zu praktizieren. Er lernt zum erſten
mal die Großſtadt kennen. Er wird mit
andern Redakteur von „La Jeune Belgique“,

die von Max Waller gegründet war. Bald
auch arbeitet Verhaeren für „L'Art Moderne“
und „La Société Nouvelle“ mit und geht ganz

in der modernen Bewegung auf. Das endet
damit, daß e

r 1884 die juriſtiſche Karriere
ein für allemal a

n

den Nagel hängt. Er
lernt damals Camille Lemonnier kennen, der

auf ſeine Entwicklung einen beſonderen Ein
fluß übt. – 1883 veröffentlicht e

r

unter
Vermittlung von Lemonnier ſein erſtes grö
ßeres Gedichtbuch, „Les Flamandes“, das
Aufſehen machte. Freilich war es vermöge

ſeines rückſichtsloſen Naturalismus ein Skan
dalerfolg. Er wurde „le Raphaël d

e la

crotte“ (der „Kot-Raphael“) tituliert, und e
s

hieß: „Mr. Verhaeren a percé comme u
n

abscès“ („Herr Verhaeren iſ
t durchgedrungen

wie ein Abſzeß“). Aber Lemonnier nahm
ſich mit Wärme öffentlich ſeiner an. Auch

Albert Giraud und Edmond Picard begrüß

ten öffentlich ſein Talent. Er lernt Théo
van Ryſſelberghe kennen, wohnt mit ihm zu
ſammen und führt mit ihm und andern
jungen Künſtlern, wie Dario d

e Regoyos

und Willy Schlobach, ein luſtig ausgelaſſenes
Bohémienleben.

Bald darauf hält er ſich häufig und lange

in London auf und empfängt von der rie
ſigen Weltſtadt die mächtigſten und frucht
barſten Eindrücke für ſein Leben. In dieſer
Zeit erſcheint jene erſte große Trilogie von
Gedichtzyklen, die ihn als ſchwer Leidenden
und einen Halluzinanten zeigt, der dicht am

Rande des Wahnſinns ſteht. Ein ſchweres
Magenübel hatte ſich b

e
i

dem Dichter von
„Les Flamandes“ mit dem trüben, peſſimiſti

ſchen Naturalismus ſeiner damaligen Periode
und den Eindrücken des trüben, nebelreichen

London kompliziert. Aber a
ll

ſolche Ein
drücke und Einflüſſe erheben dieſe Trilogie

(„Les Soirs“, „Les Débäcles“ und „Les
Flambeaux Noirs“, 1887 bis 1890 entſtan
den) zu einer unvergleichlich düſtern Macht

und Erhabenheit des Ausdrucks wie der

dichteriſchen Konzeption.

1892 gründete Verhaeren in Brüſſel mit
Eekhoud und Vandervelde die Kunſtabteilung

in der „Maiſon d
u Peuple“, wo man Wagner

aufführt, über Ibſen und Viktor Hugo kon
ferenziert.

22
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Verhaeren macht damals auch eine große

Reiſe nach Deutſchland, ſieht Königsberg,
Danzig, Berlin, München, Baireuth. 1890,

kurz nach ſeiner Verheiratung, beſucht er

Deutſchland zum zweitenmal und lernt dies
mal auch Hamburg, Hannover, Hildesheim

und andre bedeutendere Orte kennen. Auch
Spanien beſucht er mehreremal. Reiſen, die
zu der Ausbildung des großen international
europäiſchen und kosmiſchen Zuges ſeiner

mittlern und neuſten Dichtung ſicher Weſent
liches beitrugen.

2. Ä. X

Entwicklungsgang, Leben und Dichtung

Verhaerens ſind eine Einheit von ſo organi

ſchem Gefüge, wie ſi
e

heute in gleicher Weiſe

ſo leicht keinem zweiten lebenden Dichter
Europas zu eigen iſt. Wenn alſo die Per
ſönlichkeit Verhaerens rein als ſolche mit dem
großen europäiſchen und dem hohen Menſch
heitsſieg, den ſi

e errungen, wichtiger iſ
t als

alle noch ſo hoch einzuſchätzenden äſthetiſch

dichteriſchen Eigenſchaften ſeines Wertes, ſo

kann uns ihr menſchlicher und geiſtiger Ent
wicklungsgang, wenn wir uns in chrono
logiſcher Folge den Inhalt ſeiner Dichtung
jetzt vergegenwärtigen, nicht einen Augenblick
im unklaren bleiben.

Sein erſtes Gedichtbuch, die 1883 erſchie
nenen „Flamandes“, in dem e

r

noch ganz

im Bann des analytiſch-peſſimiſtiſchen fran
zöſiſchen Naturalismus ſteht, zeigt uns Ver
haeren zugleich noch als formſtrengen Par
naſſien, obgleich ſchon die parnaſſiſche Form
ſtarre überall eine ſehr intereſſante veriſtiſche
Neigung verrät, ſich über kurz oder lang in

den Freivers zu verwandeln, deſſen großer

Meiſter Verhaeren auf dem Gebiet der fran
zöſiſchen Sprache in ſeiner nachherigen wei
teren Dichtung geworden iſt.

Das Buch behandelt die Dekadenz des flan
driſchen Landlebens und des Bauern mit rück
ſichtsloſeſter Ungeſchminktheit, ja o

ft

mit einem

hier nicht unintereſſanten Zynismus vollſtän
dig in der Weiſe der Zola, Meténier und
Maupaſſant. Die äußere Objektivität dieſer
Gedichte iſ
t

dabei ebenſowenig eine wirkliche,

wie die Objektivität Zolas und der übrigen
genannten franzöſiſchen Naturaliſten e
s war.
Trotz aller ſchroff einſeitigen peſſimiſtiſchen
Hypochondrie nun aber kann die flämiſche
Bodenwüchſigkeit und Heimatliebe des Dich

ters ſich nicht ſo weit verleugnen, daß nicht

hier und d
a in Milieu, Sitte und im See

liſchen etwas von dem Geiſt, der Munter
keit und robuſten Geſundheit altflämiſchen

Lebens unwillkürlich zum Durchbruch käme;

beſonders auch in der Landſchaft mit ihrem
wundervollen Kleinleben und der Intimität
ihrer Stimmungen, in der ſehr oft der Zau
ber jener niederdeutſchen Landſchaft zum Aus
druck gelangt, wie wir in Deutſchland ihn
neuerdings wohl von den Worpswedern ge
wohnt ſind.

Ich will ein von mir überſetztes Gedicht
zitieren, in dem ſich ſolch ein Anflug alt
flämiſchen Lebens findet:

Brotbacken Y

Die Mägde hatten Brot zum Feiertag zu backen
Und miſchten fette Milch und feinſten Weizen.
Gebückte heiße Köpfe. Ellbogen, die ſich ſpreizen,

Und in die Tröge tropft der Schweiß von Stirn
und Nacken.

Hände und Finger, der ganze Leib dampft den
Weibern,

Und in den Miedern keuchen die Brüſte, die prallen;

Mit derben Fäuſten kneten ſi
e

den Teig und ballen
Ihn üppig rund gleich ihren mächtigen Leibern.

Die großen Backſtuben glühten von praſſelnden
Kloben,

Und zwei und zwei, vom Ende eines Brettes.
ſchoben

Die Dirnen die weiche Maſſe in den Ofen, den
heißen.

Die Flammen brachen aus dem glühen Schlunde
Wie eine tolle Meute großer roter Hunde
Und ſprangen an, ſi

e ins Geſicht zu beißen.

Offenbart ſich trotz allem die ſtarke und
geſunde, man möchte ſagen: fromme Boden
wüchſigkeit Verhaerens bereits in „Les Fla
mandes“, ſo in noch entſchiedenerer Weiſe,

wenn auch von andrer Seite her, in ſeinem
zweiten Gedichtbuch „Les Moines“, das 1885
erſchien.

Rein dichteriſch und ſeiner Form nach iſ
t

e
s

eins der vollkommenſten und bezaubernd

ſten Gedichtbücher Verhaerens. Von einer
faſt erhabenen Macht männlicher Religioſität

und zugleich von einer wunderſamen Innig
keit. Der von Anfang a

n

unveräußerlich

ſtarke religiöſe Einſchlag in Verhaerens Weſen
gibt ſich hier zum erſtenmal kund. Freilich

in der Stimmung einer Elegie, die hier vor
jener in „Les Flamandes“ ſo hypochondriſch
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ja zyniſch aufgefaßten gegenwärtigen Wirk
lichkeit des flämiſchen Landes in eine große
Vergangenheit und in die einheitlich religiöſe

Feudalkultur zurückflieht; eine Flucht, die denn
freilich auch ihrerſeits nur wieder den Peſſi
mismus dieſer erſten Periode Verhaerens be
zeichnet. Einen ganz beſonderen Zauber üben
die vielen „Frommer Abend“ betitelten Ge
dichte der Sammlung, welche die flandriſche
Landſchaft in eine wunderbar magiſche Ver
klärung rücken.

Wir zitieren wieder ein Beiſpiel. Die
Überſetzung rührt von Stefan Zweig her
(„Emile Verhaeren: Ausgewählte Gedichte
in Nachdichtung von Stefan Zweig.“ Berlin,

Schuſter & Loeffler.):

A Die ſanften Mönche

Und Mönche gibt es, alſo milde und beglückte,

Daß man die Hände ihnen gern mit Palmen
ſchmückte.

Und zur Erhöhung ſi
e mit rauſchenden Altanen

Umkrönte, die ans zarte Blau des Himmels
mahnen.

Und allen Schmuck erſehnte, ihrem Erdenſchreiten

Gleißende Teppiche und goldnen Pfad zu breiten.

Und alſo zögen ſi
e entlang dem Glanz der Seen,

Gleich Lilien, die in weißer Reihe leuchtend gehen.

Und dieſe Mönche, die wie Weihekerzen glühen,

Sind's, die ſich um der Gottesjungfrau Liebe
mühen.

Sie ſind Entflammte, die ſi
e als das Sternen

kreiſen,

Der Meere Glut und Glanz der Firmamente
preiſen.

Die wie ein Engelschor vor Gottes Herrſcher
ſtufen

Ruhm ihres Namens ſtolz in alle Winde rufen,

Und die ſi
e mit ſo brennendem Gelöbnis baten,

Daß ihrer Blicke Aufglanz alle Glut verraten,

Und denen ſolche Wonnen ihre Dienſte ſüßen,

Daß ſi
e

im Fegefeuer nicht ihre Treue ließen,

Und daß dem Frömmſten ſie, von ſolcher Glut
erweicht,

Einmal ihr Jeſuskind zum Kuß herniederreicht.

Zwar nicht der Zeit nach, denn ſi
e er

ſchienen erſt 1891 und nach der großen Tri
logie der Zyklen „Les Soirs“, „Les Dé
bäcles“ und „Les Flambeaux Noirs“, aber

in mancher Hinſicht inhaltlich ſchließt ſich a
n

dieſe zwei erſten Gedichtbücher Verhaerens

noch „Au Bord d
e la Route“ an. Wie in

„Les Moines“ der religiös-geiſtlichen Macht
und Herrlichkeit des Feudalalters, ſo ſetzt

Verhaeren in dieſem Buche weltlicher Mann
heit und weltlichem Heldentum von Antike

und Feudalzeit ein heroiſches Denkmal. Es
verſteht ſich, daß aus ſolchem ſo intim und

machtvoll empfundenen Gegenſatz zwiſchen

einer dekadenten Gegenwart und der Glorie
der Vorzeit ſich wieder ein tiefes Leid er
heben muß, das jetzt aber doppelt troſtlos

und drückend wird durch die inzwiſchen hinzu
getretene phyſiſche und ſeeliſche Krankheit des
Dichters, die dieſes Leid erhöht. Das drückt
und bedrückt hier bereits mit der dunklen

und doch ſtets männlich-herben Melancholie

düſtrer Winter- und Abendſtimmungen, Nacht
wachen, Totenklagen und Liebesgedichte von

einer nervöſen Senſibilität, die freilich zu
weilen ſehr feine und wunderſame Blüten
treibt.

Dieſes Buch nimmt zugleich durch den

Umſtand ein beſonderes Intereſſe in An
ſpruch, daß Verhaeren jetzt auch den Frei
vers zu gebrauchen angefangen hat. Und das

iſ
t

verſtändlich. Der durch die Pathologie ge
ſteigerten dichteriſchen Senſibilität, die immer
und nur perſönlich eigenſte Zuſtände zu un
mittelbarem Ausdruck brachte, war e

s un
möglich, ſich dabei noch in der gezwungenen
parnaſſiſchen Form zu äußern. Sie kommt
ganz von ſelbſt zum Freivers und gewinnt

ihm auch bereits Wirkungen a
b von einer

Neuheit und Eigenart, die im Bereich der

franzöſiſchen Sprache faſt einzigartig daſtehen.

Ä
.

B
.

#

Aber der eigentlichen großen pathologiſchen,

der zweiten Periode in der Entwicklung Ver
haerens nahen wir erſt jetzt. Sie wird be
zeichnet durch die Trilogie von „Les Soirs“,

„Les Débäcles“ und „Les Flambeaux Noirs“.
Dieſe mächtige Trilogie hat von vornherein
mit der kränklichen, wohl gar mit ihrer Kränk
lichkeit artiſtiſch ſpielenden und ihre Sen
ſationen tändelnd auskoſtenden Lyrik der
gleichzeitigen franzöſiſchen Dekadenz nichts
gemein. Vielmehr ringt hier ein im tiefſten

Grunde fauſtiſcher Geiſt und eine machtvolle
Männlichkeit mit den pathologiſchen Trüb
niſſen eines angegriffenen Körpers und einer

«
)
.) k
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Seele, die, bodenwüchſig in der Heimat und

in den großen religiöſen Traditionen der
Vergangenheit wurzelnd, ſich mit der zeit
genöſſiſchen Dekadenz lediglich in einen ganz

beſonderen Konflikt verwickelt hat. Aber dieſe

ſtarke Seele, die mit Abgründen und Höllen
ringt und ihnen gewachſen iſt, die die ſeichte,

ſchwächliche Nervoſität ſonſtiger Dekadenz

niemals zu beſtehen vermöchte, wird den Sieg

und wird einen ganz beſonderen Sieg, wird
den Siegespreis der Zeit und aller Moderne
davontragen!

Drei Gedichtbücher und zugleich drei Pha
ſen dieſer Kriſis. Nerven, Gehirn, Geſamt
ſeele zunächſt der Tummelplatz wilder in
tellektueller Zweifel, Konflikte, Depreſſionen

und Revolutionen. Irgendein Ausweg, ir
gendeine Flucht iſ

t unmöglich. Und aus wil
dem Ringen und trübſter Wirrung alsdann
verſinkt die Seele – zweites Stadium – und
verſinkt das zermarterte Gehirn in bewegungs
loſe, taube Apathie. Es bleibt nichts als
die öde, kalte Nacht, die in ihrer erzenen
Ewigkeit ſtarrt. Selbſt die Klage iſ

t

erſtickt

und ſelbſt – die Furcht. Hier nun gilt
es, ob die eingeborenen ſtarken Raſſeninſtinkte

des Dichters ſich bewähren; wenn ſi
e

e
s nicht

vermögen, iſ
t

alles verloren, und die letzte,

düſterſte, hoffnungsloſeſte Wahnſinnsnacht

bricht herein; wie ſi
e für Nietzſche herein

brach und etwa für den genialen Van Gogh,

Verhaerens Landsmann, und manchen an
dern heutzutage. Das Chaos, die dumpfſte,
bangſte, ſtockendſte Stille muß „den Stern
gebären“, oder der Untergang iſ

t

unausweich

lich.

Aber der mächtige Lebenswille und die
eingeborene Raſſekraft, der Fauſt in Ver
haeren ſiegt. Die troſtloſe Starre beginnt –

drittes Stadium – ſich zu löſen. Freilich nur,
um zunächſt in einen Ausbruch wildeſter Ver
zweiflung umzuſchlagen. Indes, dieſe Ver
zweiflung iſ

t

doch zugleich die Regung einer

machtvollen Lebenskraft. Und dieſer Aus
bruch erreicht einen ganz beſonderen, höchſt

intereſſanten Augenblick. Den Augenblick einer
tiefſten, letzten Grundempfindung, die zugleich

eine blitzſchnelle klarſte Erkenntnis iſt. „Je
suis l'immensément perdu!“ („Ich bin der
unendlich Verlorene!“) reißt es ſich mit äußer
ſter Verzweiflung aus dem Dichter heraus.

Aber dieſer Augenblick iſ
t

auf der Stelle auch
der Sieg einer mächtigen Mannheit, einer
höchſten neuen, neugewordenen Mannheit.

Denn dieſer Ruf und dieſe Erkenntnis iſ
t

zugleich die unmittelbarſte männliche Erkennt
nis einer letzten, überaus ſelbſtverſtändlichen
erkenntnistheoretiſchen Tatſache. Wer ſo ver
loren iſt, hat gar nichts mehr zu verlieren
und nur noch zu gewinnen, denn e

r iſ
t

a
n

Gott verloren; ſeine Dualität iſ
t

in eine
höchſte Identität aufgegangen und mit aller
Gottheit und allem Gotteswillen eins ge
worden; eins geworden in der düſterſten
Nacht der furchtbarſten Kriſe, die e

r be
ſtanden hat. Und wer das errungen hat,

der kann alles Leben in ſeinen Tiefen und
Höhen noch ſo intenſiv umſpannen: kein

Wahnſinn wird ihm mehr etwas anhaben
können. Das aber iſ

t

eine große Kraft und
eine große Freude; e

s iſ
t alles, was Glück

heißt. Es iſt das höchſte erreichbare Welt
glück. Und e

s iſ
t

zugleich eine neue, um
faſſendſte, feinere Normalität; nicht bloß in

geiſtiger und intellektueller, ſondern auch in

phyſiſcher Hinſicht, eine neue, erhöhtere Nor
malität der Ganzſeele.
Und das iſ

t

der große Sieg der „Flam
beaux Noirs“.

E E #

Die nächſte große Trilogie der drei Zyklen

„Les Campagnes hallucinées“, „Les Villes
Tentaculaires“ und „Les Forces Tumul
tueuses“ zeigt, daß der Dichter tatſächlich in

den Bereich dieſer großen und ſo überaus
bedeutungsvollen Geneſung eingetreten iſ
t

und
ſtetig in ihr vorwärtsſchreitet.
Das Haften a

n

der Dekadenz einer ver
greiſten Gegenwart in Stadt und Land iſ

t
einem groß befreiten Blick für die Wirklich
keit eines gewaltigen, rüſtigen, tätigen neuen

Lebens gewichen. Noch zwar umfaßt der

Dichter dieſe große Tatſache mit den betäub
ten, taumelnden, geblendeten Nerven eines
Erwachenden, eines Blinden, der eben ſehend
geworden iſ

t,

mit Nerven, in denen noch
die eben überſtandene Pathologie nachzuckt:

aber e
s iſ
t

ein machtvoll ſtaunendes Lebens
gefühl für die erhabene Einheit und Wirk
lichkeit ewiger Kraft. Der Dichter ſieht Land
und Bauer der Heimat jetzt nicht mehr mit
dem hypochondriſchen Peſſimismus der „Fla
mandes“. Mag er ſie immerhin vorerſt noch
dämoniſch grotesk und in ungeheuerlichen
phantaſtiſchen Viſionen ſehen, in die über
irdiſche, ewige Lebensgewalten mit unbe
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ſchreiblicher Magie ſich aus der ſich befreien
den Seele des Dichters hineinweben, mögen

das Land und der Bauer jetzt in einem frü
heren altvertrauten und altväterlichen Sinne
überhaupt nicht mehr vorhanden ſein, mag

alles in das rieſenhafte Netz der Weltſtadt
hineingezogen ſein: liegt nicht dennoch immer
hin darin bereits ſo etwas wie eine erneute

Würde und Bedeutung von Land und Bauer?
Vor allem jedenfalls hat ſich der Blick
des Dichters für das rieſenhafte Weſen und
den erdumſpannenden Machtbezirk der mo
dernen Weltſtadt geöffnet. Und er vermag

es, dieſen neuen Zuſtand, ſein Werden und

Gewordenſein im innigſten, notwendigſten

organiſchen Zuſammenhang mit allem bis
herigen Entwicklungsgang menſchlicher und
europäiſcher Kultur zu erkennen. In end
loſen, unerſättlichen Viſionen errafft er welt
ſtädtiſches Leben in a

ll

ſeinen Einzelheiten

und Betätigungen. Und plötzlich, wie mit
einem Schlage, geht ſeinen begeiſterten Augen

die große Tatſache einer neugewordenen

Menſchheit in ihrer ganzen Würde und Glo
rie auf. Der Sieg, auf den e

s

ankam und

hinauswollte: jetzt iſ
t
e
r errungen. Der alte

Menſch mit ſeiner hypochondriſchen Trauer
um ſeine Vergangenheit, ſeine ſkeptiſche, peſſi

miſtiſche Verachtung lebendiger Gegenwart

und Wirklichkeit iſ
t

ſeines Todes geſtorben,

und ein neuer Menſch iſ
t

aus ſeiner Agonie

hervorgegangen. Noch bebt und zuckt ſeine

neue Senſibilität von dem überſtandenen
Todeskampf des alten Menſchen: aber das

neue große Leben hat ihn in ſeinen Bereich
gezogen. Und er liebt jetzt dieſe geſteigerte
und verfeinerte Senſibilität des modernen
Menſchen, der e

r

zuvor noch nicht gewachſen

war, die ihn ſo hochgradig beunruhigt hatte,

daß ſi
e

ihn in den Wahnſinn zu ziehen drohte.
Er erkennt jetzt, daß e

r

nicht nur geiſtig

und intellektuell, ſondern auch phyſiſch ein
Neuer iſt, und daß das, was er für Krank
heit hielt, nur der überſtarke Kraftſtrom einer
neuen, auch leibichen Geſundheit und Be
ſchaffenheit geweſen iſt.

Wir wollen auch aus dieſem Bereich und
dieſer Phaſe des Dichters wieder eine Probe

in der Nachdichtung von Stefan Zweig geben:

S Die Forſchung

D Wien unſrer Zeit, d
u

ſchneidendes Skalpell– Verzweiflung, Hoffen, Bangen, Angſt, Ver
ſuch und Leiden –

Ihr Schwerter, ſtolz gereckt, ihr Schwerter, tot
geknickt,

Erkenntniſſe, die ihr bald Leid, bald Jubel ſchickt,
Mit wieviel ſtumpfen und geſchärften Schneiden,
Ihr Schwerter, zuckt ihr auf in mir!

Von eurem ſchreckhaft wilden Stoß zerriſſen,

Bäumt ſich mein Herz empor und fühlt
Mit Grauſen und mit Wolluſt ſich durchwühlt.
Ich lebe nur mehr, um zu lernen und zu wiſſen.

Der Menſch, der denkt, iſ
t

ein verſchwiegener

Held.
Iſt ſeine ſtarke Seele nicht mehr trunken
Vom Himmelsglanze alter Götterwelt,

So ſprüht ſein Auge der Erkenntnis Wahnſinns
funken.

Oh, ſeine Arbeit, ſeine fieberhaften Einſamkeiten,

Seine Geduld, die alles Suchen ſorgſam ſchlichtet,

Sein langſam unbeirrtes Vorwärtsſchreiten!
Seit dem Jahrhundert hat er an dem Plan
Der Welt gedichtet,

Und wunderſam

Die Kräfte erforſcht, und jedem

Geſetze entrafft und die ſtillen Gewalten,

Die mit geheimen, ſpinndünnen Fäden
Das Weltall in ihren Fingern halten.
Doch keiner hat je das Geheimnis gefühlt,

Das die Materie mit hämiſcher Hand
Tieftief in nächtige Schächte verwühlt.

O Rätſel, das tief im Abgrunde ruht,
Lockend als brennender Sehnſucht Pfand
Und menſchlicher Hirne urewige Glut!

Sagt, d
a hinabzutauchen, um die Scheide ringen

Die e
s in ihren rohen Schraubſtock zwängt,

Das Wort zu finden, mag's wie Wahnwitz klingen,

Das zum verborg'nen Wegeziele lenkt,

Wo ſich dem Blick, von jähem Licht entzündet,

Die Sehnſucht ſeines blinden Suchens kündet!
Sagt, helfen, helfen – ſei es, wie e
s

ſe
i –

Der Gierde einig wilder Raſerei,

Vertrauend ſuchen, nie geſtillten Strebens,

Den tiefſten Kern, die Quelle alles Lebens!

O du Gehirn, mein Ruhm und meine Qual,

Meiner Torturen Kerker, meiner Seligkeiten
Palaſt,

Daß d
u

des Lebens Deutungen vieltauſendmal

Mit ewig neuer Glut erfaßt!

Ich liebe gleich in Größe dich und Schmach,
In Sieger- und in Trauerſtunden Gang,
Ob wahrheitsſtrotzend, o

b im Irrtum krank,
Du bleibſt mir treu und ſicher vor wie nach.

Und umklammerſt d
u

ſo ſiegend dann

Deine Luſt und den Brand deiner Schmerzlich
keiten,
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Dann lebſt du ſo groß wie die Großen der
Zeiten –

Und die anderen? – was liegt daran!
E. Ä. Ä.

Mit Gedichtbüchern wie „Les Villages
Illusoires“, „Les Apparus dans mes Che
mins“ und „Les Vignes de ma Muraille“,

die dann folgen, nähern wir uns bereits
mehr Verhaerens dritter Periode. Sie fängt
an, ſich noch deutlicher mit Büchern wie „Les
Visages de la Vie“ zu klären, und ferner
in „Les Heures Claires“ (1896), in „Les
douze Mois“. Den „Heures Claires“ ge
ſellen ſich ſpäter (1905) noch „Les Heures
d'Après-midi“.

In dieſen Werken zeigt Verhaeren ſich
von einer Seite, die ihm der oberflächlichere

Blick in ſeiner erſten und ſeiner zweiten Pe
riode kaum anmerken könnte. Es ſind Denk
mäler und Äußerungen einer tiefen, reinen
Gattenliebe, von ſo ſchlichter, tiefinnig wah
rer und zugleich zarter Macht, ſo ganz in
holden Frieden, Licht, Sonne und Farbe ge
taucht, daß ſi

e

einen ganz unbeſchreiblichen

Zauber üben – angeſichts dieſer herben, tita
niſchen Mannheit, die ſich mit allen Höllen
der Verzweiflung und des Wahnſinns herum
geſchlagen hat.

Ich muß mich begnügen, eins dieſer köſt
lichen Gedichte zu geben, deſſen Magie die
Überſetzung von Erna Rehwoldt, die ic

h zi

tiere, ſo löblich ſi
e

ſein mag, dennoch kaum
ganz vermitteln konnte. Richard Dehmel

oder Stefan George müßten dieſe Dichtungen

überſetzen.

Aus „Les Heures Claires“:

O das Licht, o die Pracht unſrer Freude,
Goldgewebe in der Lüfte Seide!

Siehſt d
u

das liebe Haus d
a auf uns warten?

Siehſt d
u

die Obſtbaumwieſe und den Garten?

Auf unſre Bank am Apfelbaume weht
Der Lenz ſeine Blüten, die makelloſen,

Sacht hernieder in lindem Liebkoſen.
Ein Schwarm von leuchtenden Tauben ſteht
Hoch in lichtvollen Himmelsweiten,

Kinder kommender Seligkeiten.

Zwei Teiche ſind da, blau umſpannt,
Küſſe, die ſchimmernd vom Himmel fielen;
Wildgewachſene Blumen ſpielen
Kinderſelig um ihren Rand.

O Licht unſrer Freude, das auf uns harrt
In dem Garten, der unſer Sinnbild ward!

Fern, wo Wald und Garten ſich vermählen,

Sah ic
h

Schatten ſtill vorüberſtehlen;
Sag': ſind e

s

dein' und meine Seelen?

Sind e
s

deiner Augen Wunderblüten,
Ach, die friedenslichten, golddurchglühten?

Und das Gras, das ſeiner Halme Schar
Eintaucht in die klare Quelle,

Iſt es nicht dein kühles, glattes Haar?

Gewiß, ſo wundertiefe Wonne hält
Kein anderes Haus in dieſer weiten Welt;

In keinem anderen Garten geht die Luft ſo lind
Um Menſchen, die darin ſo ſelig ſind.*

Ich laſſe noch ein von mir aus „Les
douze Mois“ überſetztes Gedicht folgen:

F Jungfräulein Maria 5
.

Jungfräulein Maria klein
Maiabends geht in die Wieſen hinein,

Ihr Füßchen zart die Nebel ſtreicht,
Ihr weißes Füßchen federleicht.

Sie geht daher wie ein Infant'
So grad, mit bauſchigem Gewand,
Es klingelt ihr hell am Gürtelband
Ein ſilbern Roſenkränzlein zur Hand.

An Fluſſes beiden Uferſtrecken
Nicken die Blumen in bunten Flecken;

Aber von Hang zu Hang das Kind
Die königliche Lilie pflückt
Und nach den Iris zum Waſſer ſich bückt,
Die wie Flamberge ſind.

Behutſam drauf ihre Fingerchen zart,

Vom langen Steifſtehn zwar noch ein wenig er
ſtarrt,

Paſchen ein ſmaragden Käferchen fein

Aus ſeiner Blumenwiege klein.

Und mit ihrer linken Hand dann
Knüpft ſi

e los eine Geis, die

Am Pflock graſt beim Wegknie,

Und liebkoſt ſi
e

und küßt ſi
e zart

Und führt ſi
e

am Seil von dannen mit Art.

Und dann klein Jungfräulein Marie
Geht ſuchen die alte Pappel auf der Wieſe und

findet ſie,

Die mit ihren Äſten gleich Trophäen

Tauſend alte Sagen hütet;

* „Lichte Stunden. Stunden des Nachmittags“. Von
Emile Verhaeren. Verdeutſcht von Erna Rehwoldt.

Axel Junckers Verlag, Stuttgart. (Preis geb. 3 M.)
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Und demütig zuletzt ſolche drei Gaben es bietet
Unter dem großen Baum den guten Feen,

Die vordem in der guten alten Zeit,

Wie auch ſie, Sinnbilder geweſen benedeit.

H Ak H.

„Les Visages de la Vie“ bieten in Sonne

und Licht getauchte Bilder und Interieure
der Heimat. Ihre Themen ſind die großen
Mächte und Geſtaltungen von Natur und
Geiſt: das Leben, die Freude, Arbeit, Leid,
Volksmengen, Waſſer, Wald, Meer und Ge
filde, Felſen, Bäume. Hier und da ein
Nachklang überſtandener Leiden. Aber er iſ

t
nichts als ein Ernſt, der die Freude und
die ſtaunende Bewunderung des großen Welt
weſens ſtärkt, vertieft, veredelt.

Ich gebe das Gedicht des Bandes, das
wohl ſein ſchönſtes iſt, in der Verdeutſchung

Stefan Zweigs:

2. 5um Meere hin G

Wie zierliche zitternde Spielzeugdinge

Scheinen die Schiffe mit goldener Schwinge

Zu ruhen auf dem urewigen Meer.

(„A

In Küſſen wiegt ſich die Briſe her;
Und die Flüſterwellen,
Die im Traum
An den Planken ſanft zerſchellen,
Flimmern weiß wie Flockenſchaum.
Sonntagsfeier glänzt über das Meer.

Wie Frauen
Wandern im Blauen

Hoch oben die ſchwebenden Wolkenſchwäne.

Sonntagsfeier glänzt über das Meer.
Und die Ruder der ziehenden Kähne
Glitzern wie gläſern von ferneher.

In Klarheit dieſer eigen hellen Stunde,
Die, einer Traube gleich der köſtlichſten Karfunkel,

Sich leuchtend wiegte auf der Waſſer Dunkel,

Rief ic
h

hinaus in die erhellte Runde:
„O Meer der hellen Pracht, d

u

ſeiden Blühen,

Auf deſſen feuchten
Geländen ſommerkräftig Leuchten
Und lichte Milde ſanft verglühen!

O Meer im Feſtesſpiegelglanz,

-

Wenn ſacht die Winde auf den Wellenhügeln,

Der Wogen irisfarbnen Kranz,
Hinreiſen mit den lichtgetränkten Flügeln!

O Meer der Gluten, wenn die lauten Töne
Des Lichtes flackern wollen und nicht wagen,

Sich in dein goldnes Schweigen laut zu tragen!

O Meer der erſten und der ſchlichten Schöne,
Meer jener Tage, die noch Kindheit ſäumte,

Wo ic
h

von blauenden Geſtaden träumte,

Dahin der Bär, Zentaur und a
ll

die Sternen

N ( III (N

Weit drüben a
n

des Horizontes Ende
Allabendlich zum Trunke kamen!

O Meer, d
u

meiner Schöpferfreude Bild,
Spiegel der Jugend, die nur vorwärtsſtürmte,

Wie deine hochgetürmte

Sturmflut zum Ungeahnten quillt,
Umfange mich heute,

Da deine Wogen klingen wie Feſttagsgeläute!

Ich hätte mit wachſender Seele gelebt,
Die hellen und weiſen Geſichte zu ahnen,

Die Geſichte der Erde,

Die hinter den Horizonten uns mahnen,

Daß unſre Kraft zu ihnen ſich hebt.

Ich hätte der Dinge ureiniges Regen
Gefühlt;

Ich wäre den werdenden Wanderwegen
Gefolgt, bis ſi

e

mich mitgeſpült.

Ich hätte die Berge, die Wälder gelebt
Und die Erde umſchlungen,

Meine Adern mit göttlichem Blute durchwebt
Und hoch in die wilde Unendlichkeit

Als raſendes Schwert meinen Willen geſchwungen.
Allein zu deinem letzten Born,
Meer, kehre ich wieder,

Das alles erneut und vertauſendfältigt,

Kehre zerriſſen und ſelbſtüberwältigt.

Und jenes Weltall, das ic
h

einſt geweſen,

Verſtreue ic
h

in dich als Samenkorn;

Denn Dunkel umhüllt ſchon mein innerſtes Weſen,

Und das Alter umengt mich, wie Felder der
Dorn.

Sehr ſelten zeigt mein Speer mehr Blutglanz und
Der Baum des Stolzes grünes Knoſpentragen;

Und ſchwächer küßt ſein Laub der Stürme Mund,

Die wetternd durch die Menſchenwälder jagen.

Will ic
h

auch meiner Heiden Labung nicht ver
ſchmähen,

So will ic
h

dieſes letztemal nun noch
Zu dir hingehen,

Mein Herz zu weiten, zu größen,

Und daß d
u

den Leib mit Kräften tränkſt,

Den d
u als Leiche einſt empfängſt,

Ihn ganz in dein Leben aufzulöſen.

Dann, o Meer,

Sollſt d
u

mich ganz verſenken

In Schwalle fruchtbarer Erneuung,
Und ſollſt der Wogen ſchäumende Entzweiung

Mit meines Leichnams letztem Staube tränken
Und meine Trauer und die trüben Schatten

Mit deiner wandelloſen Schönheit gatten.
Ewiger Kräfte Wirken wird das Linnen
Der Toten mir dann heimlich ſchaffend breiten,

Im heißen Wirbel ihrer Feindlichkeiten
Wird dann mein Sein ins All zerrinnen.
Doch wenn tauſend und tauſend Jahre verwehen,
Wird e

s

keuſch und göttlich erſchauernd erſtehen,
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Beſeelter Materie urkleinſtes Stück
Eine neue Sekunde bewußte Wahrheit,

Eine neue Flamme leuchtender Klarheit
In der Ewigkeit regloſem goldenem Blick.“
Wie Gräber, die feuriges Leuchten erhellt,

Scheinen von Ferne zu Ferne die goldnen

Gefährte in die weiten Gewäſſer geſtellt.

In Küſſen wiegt ſich die Briſe her;
Und die Flüſterwellen,
Die im Traum

An den Planken ſanft zerſchellen,
Flimmern weiß wie Flockenſchaum.
Sonntagsfeier glänzt über das Meer!

Wir gelangten mit dieſem herrlichen Ge
dicht bereits zu der jüngſten Periode Ver
haerens, der Periode ſeines reinſten und
machtvollſten, weltumfaſſenden Triumphes

und Sieges.

Es iſ
t

das größte, eigentlichſte und zu
gleich notwendigſte Erlebnis dieſer Zeiten
und ſo recht das religiöſe Erlebnis ſchlecht
hin, daß die bedeutendſten und lebendigſten

Menſchen der Moderne ſich in einer neuen,

differenzierten Identität mit dem Alleben
fühlen und wiſſen. Und zwar iſ

t

das nicht

ſowohl bloß ſo ein intellektuelles Erlebnis,

ſondern ſein Wert beſteht vielmehr gerade
darin, daß e

s vor allen Dingen auch ein
organiſch-funktionelles iſt. Alle ſynthetiſchen,
poſitiven, fördernden Naturen von heute leben

das. Wie e
s bereits Walt Whitman in der

Mitte des vorigen Jahrhunderts in Amerika
ihnen voraufgelebt hat.

Den Gipfel von Verhaerens Entwicklung

und Sieg ſtellt wohl der 1906 erſchienene
Band „La Multiple Splendeur“ dar. Es
ſchloſſen ſich ihm neuerdings a

n

die unter

dem Geſamttitel „Toute la Flandre“ ver
einten Bücher „Dans le

s

Dunes“ und „Les
Héros“.

Eins der drei Motti von „La Multiple
Splendeur“ heißt: „Admirez-vous les uns les
autres“. Alte und ewige Religion erlebt hier
ihre leuchtende Wiedergeburt in einem Be
griff und Gefühl kraftvoll bewußt dem All
und der Menſchheit hingegebener, frei und
freudig ſtaunender Bewunderung. Nach einer
eignen gelegentlichen privaten Erklärung möchte
Verhaeren auf dieſen Begriff und auf dies
Gefühl eine ganze neue große Menſchheits
kultur ſtellen. Er bewundert, erweitert und
ſteigert ſich ſelbſt und fügt ſich damit auf

eine neue und beſondere Weiſe in die Welt
und in die Sozietät ein. Die Bewunderung

der Dinge und Weſen und die Vorſtellung,

die e
r

von ſeinem eignen perſönlichen Wert
empfängt angeſichts des Wertes aller andern,

fügt den Menſchen erſt recht lebendig in di
e

Sozietät ein und hält ihn erſt recht in Ein
klang mit allen Kräften und Lebensgewalten.

– Das iſt nicht bloß ſo eine „Lehre“, ſon
dern e

s iſ
t

das hinreißendſte Erlebnis die
ſes Buches. Es bedeutet den vorläufigen
Abſchluß und den höchſten, lichteſten Gipfel

von Verhaerens Entwicklung.

Ich biete wieder eine von mir übertragene
Probe:

&
#

Die Freude G

O dieſe ſchönen ſtarken Tage und ihr Morgenglanz!
Die feurige erhabene Erde in noch ſtolz’rer Pracht,

Und das Leben mit ſo ſtarkem Wohlgeruch erwacht,

Daß alles Sein ſich berauſcht zum Freudentanz.

Habt, meine Augen, Dank,

Unter meiner alten Stirn noch ſo klar und frank
Des fernen Lichtes gleißende Bewegung ſchauend

zu erlangen;

Dank, meine Hände, die ihr ſo freudezuckend in

die Sonne ſchweift,

Und meine Finger, die ihr nach den goldnen Pur
purfrüchten greift,

Die bei den Kletterroſen a
n

der Mauer hangen.

Mein Leib, dir Dank,

Daß d
u

noch feſt biſt und gelenkig ſonder Wank

Und ſo feinbebend fühlſt die ſanften Briſen wie
der Winde ſauſenden Prall;

Dir Dank, mein grader Rumpf; euch, meine kräf
tigen Lungen,

Die ihr die Luft des Meeres und der Berge habt
bezwungen,

Die Luft, die ſtrahlend und herzhaft badet und
beißt das All.

O dieſe feſtlichen Morgen mit ihrer ſtillen Schöne!
Der Roſen reines Antlitz vom Tauſchmuck b

e

ronnen,

Die Vögel zu uns gekommen wie Vorahnung
ſeliger Wonnen,

Und die Gärten voll blautiefer Schatten und zart
klarer Lichttöne.

Zu üppiger Sommerzeit ſo mit ihren kühlen
Alleen,

Lieb' ic
h

e
s,

euch, ihr Wege, die ſie kam, zu gehen,

Die mein Schickſal trug in ihrer Hand.
Und wie, weites Moorland und ihr, ernſte Wäl

der, lieb' ic
h

euch
Und, unter meinem Fuß bis in dein Tiefenbereich,
Dich, meiner Toten Land!
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In allem bin ich, wie es mich umgibt und in
mich dringt hinein,

fetten Raſenſtrecken, einſamer Pfad,
Buchenhain,

Und, die kein Schatten trübt, ihr Waſſer klar:
Ihr werdet ich mit allem, was mir Erinnerung war.

Ihr du

Unermeßlich in euch über geht mein Leben,

Und ic
h

geſtalte und ic
h

werde a
ll

mein Traum
weben;

An der gleißenden Grenze drüben, her vom weiten
Raum,

Ragt mein Stolz als ſonngoldſchimmernder Baum,
Und wie die Knoten in ſeiner Rinde ſtählt mein

Wille

Durch rüſtige und geſunde Arbeit meine Kraftfülle.

Roſen der lichten Gärten, koſt ihr ſo hold mein
Geſicht, -

Unter Flammenküſſen fürwahr all meine trübe
Menſchlichkeit verklärt zerbricht;

Liebkoſung, Feuer, Schönheit wird alles und
ſelige Raſerei,

Alltrunken fühl' ic
h

mich vervielfältigt

So mächtig in alles Lichte hinein und ſo licht
bewältigt,

Daß mein hingenommenes Herz ſich erlöſt im

jauchzenden Schrei.

O dieſes Aufſchwungs von Leidenſchaft tiefe Kraft
und Lieblichkeit!

Als trügen unermeßliche Schwingen dich hinauf;
Und hoben, Menſch, ſi

e einmal dich zur Unend
lichkeit,

Dann fürder klage nicht bei ſelbſt ſchlimmer Zeiten
Lauf.

Welch Unglück immer noch zur Beute dich erwähle,
Sag': Einen Tag und einen erhabenen Augenblick
Hab' ic

h

gekoſtet doch mit bebend ſeliger Seele,

Die ſüße Freude, das übergewaltig ſtarke Glück;
Der holde Zauber, den meine Seele meinen

Augen wob,

Bis ic
h

geeint war aller Einheit ganz,

An dieſem einen Tag, mit dieſer Stunde Glanz
Mich zu den Göttern hob.

Alle Eigenſchaften des Dichters und des
Menſchen Verhaeren gelangen hier zu einer

vollkommenen Harmonie. Hier, in dieſem
Buche, iſ

t

die Größe, das Pathos, die Monu
mentalität ſeiner Konzeption, deren Organ

doch zugleich die ſchlichteſte, man möchte ſagen:

geſprochenſte Sprache iſt; ein Organ, wie e
s

hier den früheren Naturalismus zu einer

künſtleriſch klaren Vollendung und Höhe führt.
Hier iſt das ſicher und reif gewordene Neu
temperament des Freiverſes zur reinſten Voll
endung gebracht. Hier ſind neben den großen
pathetiſchen Zügen und ihrer ſtarken Männ

lichkeit zugleich jene Intimität, jenes köſtliche
und tiefe Sentiment, jener Humor, jene

Munterkeit und Heiterkeit, wie ſi
e

Verhaeren

in ſeiner ſpäteren Periode zu entfalten be
gann. (Mancher erquickende Hinweis auf
dieſen letzten Verhaeren findet ſich übrigens

auch in den „Petites Legendes“, wo e
r,

ſehr im Gegenſatz zu den „Flamandes“, das
flandriſche Landleben auf das reizvollſte aus
ſich ſelbſt heraus verklärt.)

All dieſe Eigenſchaften, ſi
e berühren einen

mit der gleichen unſagbaren Magie wie etwa
ein Beethovenſches Scherzo; wie einen denn
überhaupt Verhaerens Individualität immer
wieder a

n

die muſikaliſche Beethovens ge
mahnt. Solchen Sonnenblicken in der Ent
wicklungslinie ſolcher grandioſen titaniſchen
Düſterungen und im Zuſammenhang ſolcher

machtvoll ſieghaften Aufſchwünge zu allem

Licht zu begegnen, ſolchen Zügen echteſten

und wahrſten Sentiments des Mannes und
ſolcher Mannesheiterkeit – das iſt ein ſel
tenes und unbeſchreibliches Erlebnis!

2. A
.

.

Es bleibt noch ein Hinweis auf die jüng
ſten beiden Gedichtbücher Verhaerens übrig,

auf „Dans les Dunes“ und „Les Héros“.
In jenem leben wir mit dem Dichter, in der
Atmoſphäre ſeines ganzen erneuten Wirklich
keitsſinns, das Leben ſeines flandriſchen Mee
res, ſeiner Dünen und ſeiner Schifferbevöl
kerung, mit dem Hintergrund der großen

alten Städte wie Brügge am Horizont. Das
andre verherrlicht, noch einmal, gleichfalls im

Geiſte dieſer Phaſe, die großen politiſchen,

künſtleriſchen und geiſtigen Helden der Hei
mat in der ganzen Pracht, Farbe, Fülle
und Größe köſtlich reifſter und lebensvollſter
Sprache und Konzeption.

Ich übertrage zum Abſchluß noch ein Ge
dicht aus „Dans le

s

Dunes“:

&
# Frühling

Sonnenglaſt. – Wölkchen lind
Steigen, in weißen Scharen gezogen,
Empor vom öſtlichen Himmelsbogen;

Die Pflanzen, vom Wind
Gebogen, -

Schimmern wie Schwingenpracht.

5

Die Luft ſo rein und zu ſo holder Klarheit erwacht,

Und der rauhe Winter nun ſo endgültig von
dannen gegangen,
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Daß die Tiere und auch die Menſchen in ihrer
engen Kate

Draußen am Geſtade
Verlernten ihr Bangen,

Mit dem ſi
e

ſo endlos der Winter hielt um
fangen.

Den Alten ſogar, immer zum Brummen bereit,

Und ſelbſt den mürriſchſten, iſ
t

nicht mehr bang.

Vorbei iſ
t

die böſe Zeit,

Wo bei Trommelklang und Glockengeläut

Das Elend um die Welt gemacht ſeinen Gang.
Vorbei iſ

t

die böſe Zeit,

Wo e
s

hieß: Verkaufe den letzten Rock!

Wo es noch nicht mal den armen Stüber abwarf,

Den die liebe Armut bedarf,

Ihr Pfeifchen zu ſtopfen und zu ſchlucken ihr
Gläschen Grog.

Nein, heute ſprießen die Kräuter auf der Düne
draußen ſo klar

Und die kleinen Blumen in luſtigen Reih'n,

Die Schwalben ziehen ihre Zickzacks in den Him
mel hinein,

Und hinter den grünen Zäunen hervor nimmſt

d
u gewahr

Leuchtend rot die Dächer mit ihrer Giebeltraufe,

Gründlich gebadet und gefegt ein halbes Jahr
Vom Guß der Regengewäſſer und vom Sturm

geraufe.

Die Fenſter mit ihren grünen Quadraten
Lachen und glänzen im Sonnenlicht,

Die Hühner brüten, und die Eiſchale bricht,

Und Griesgram, der Haushund, ſchläft und läßt ſich
von der Sonne braten

Am Wege, licht vergoldet und ſchön warm;

Die Laubfahnen beben
An den weißrindigen Zwergbirken, und das gibt

ein Weben

Wie von einem ſilbernen Schmetterlingsſchwarm.

Unterm Schutzdach die Hausmütter Waſchtag

machen

Und ſchwatzen ſich eins und lachen;

Das weiße Linnen friedlich im grünen Graſe ruht
Und trocknet in der Sonnenglut,

Und der kleinen Mädel und Schulbuben Schwarm
Kommt vom Dorf her aus der Schule, den Arm
Mit rieſigen Broten beſchwert.
Von weitem man eine Kutſche rattern hört:
Der Doktor, der beim Angelusgeläut zurückkehrt.
Die liebe Sonne wärmt den Boden von ihren

höchſten Stand,

tätigt.

Und Schweſterchen, das Neſthäkchen im Arm,

Setzt ſich warm
Zum erſtenmal mit nackten vier Buchſtaben in

den Sand.

A A
. A

Wir haben Emile Verhaerens Entwick
lungsgang und ſein eigentlichſtes Werk und

Erleben erſchöpft. – Er iſt außerdem noch
Verfaſſer dreier Dramen („L'Aube“, „Le
Cloitre“ und „Philipp II.“), die alle ſeine
großen dichteriſchen Eigenſchaften in hohem
Maße aufweiſen, ohne indeſſen vielleicht den
Anforderungen der Bühne beſonders genügen

zu können.

Auch als Eſſayiſt hat Verhaeren ſich be
In ſeinen Anfängen ſchrieb er zwei

Aufſätze über „Joseph Heymans peintre“ und
„Fernand Khnopff“; neuerdings hat er eine
ausführliche und ſehr intereſſante Monogra
phie über Rembrandt veröffentlicht.

Sein Ruhm hat im Laufe des letzten Jahr
zehnts eine ſtetig wachſende internationale
Ausbreitung gewonnen. Nicht nur in Frank
reich, ſondern auch in Skandinavien (Däne
mark), Spanien, Rußland und Polen. Be
ſonders auch in Deutſchland hat man Emile
Verhaeren ſeit ein paar Jahren eine ſtarke
und im ſteten Wachſen begriffene Beachtung

zuteil werden laſſen. Ich weiſe auf die
Überſetzungen und Würdigungen hin, die e

r

von Otto Hauſer, Stefan Zweig, auch von
Friedrich von Oppeln-Bronikowski erfuhr;

auch auf meine in der „Dichtung“ erſchienene
Monographie möchte ic

h

mich beziehen. Die
Zahl der Aufſätze, die bei uns über Ver
haeren erſcheinen, nimmt von Tag zu Tag

zu. Aber Verhaeren verdient reichlich das
Intereſſe, das ſein jüngerer Landsmann Mae
terlinck inzwiſchen bei uns bereits gefunden
hat, und e

s wird ſeiner zudem wohl macht
volleren und zwingenderen Perſönlichkeit ſicher
lich nicht mehr lange vorenthalten werden.

Denn e
r

iſ
t

ein Dichter, der für die Menſch
heit dichtet, und der die Probleme ſtillt, die
uns heute zuſetzen.
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Skizzen aus d

e
r

Praxis der Luftſchiffahrt
%.

O Von Hauptmann von Abercron O ?RR

#----------------------------------------
n dem Nachfolgenden werden einige

Epiſoden aus meinem Luftſchiffer
leben geſchildert. Einer Anregung
zufolge habe ic

h

dies unternom
men und tue es gern, um darzu

&
# tun, daß der Freiballonſport ſo

AD- ) viel des Anregenden und Schönen
bietet, daß e

r ein vollgerüttelt

Maß von Exiſtenzberechtigung hat. Dazu
gehört freilich, daß man, genau wie dem Leben,

ſo auch dem Ballonfahren ſeine angenehmen

Seiten abzugewinnen verſtehe. Wer nur ein
einziges Mal bei Sturm und Regen auf
gefahren und nach gründlicher Durchnäſſung

in reizloſer Gegend bei unſympathiſcher Be
völkerung gelandet iſt, der möge ſo bald als
möglich – unter günſtigeren Verhältniſſen
wieder aufſteigen.

Der Fahrtenwart, der den Ballonfahrt
betrieb leitet, muß durch geſchickte Verteilung

der Fahrten unter genauer Beobachtung der

Wetterkarte eine Fahrt bei guter Witterung

verſchaffen können.

Jede Ballonfahrt wird dann etwas Neues
bringen. Wie dankbar die Mitfahrer für eine
ſchöne Fahrt ſind, habe ic

h

oft erfahren und

manche herzliche Freundſchaft im Ballonkorb
geſchloſſen. Je ſchwieriger die Situation, um

ſo ſchöner das Gefühl, ſie gemeinſam über
wunden zu haben.

Die geographiſchen Kenntniſſe werden bei
häufigeren Fahrten außerordentlich erweitert.

Im ganzen nördlichen Deutſchland, weſtlich
von der Oder, in Holland, Belgien und Nord
frankreich, glaube ic

h

mich bei einer längeren

Fahrt, wenigſtens in Sicht der Erde, auch
ohne Karten orientieren zu können.

Man lernt aber auch einſehen, wie ſchön
unſer Vaterland iſt, und wie wenig man
eigentlich noch davon kennt. Große Reiſen
ins Ausland ſollten erſt berechtigt ſein, wenn
man ſich zuvor im Heimatlande gründlich

umgeſehen hat.
Künftighin wird man b

e
i

Fahrten mit

lenkbaren Luftſchiffen von einem Luftſchiff
hafen zum andern fahren. Der Aeronaut
wird dadurch zu einem Airship-globe-trotter,

der entlegene Teile kaum berührt. Gerade

LI
73

das Moment des Ungewiſſen iſ
t

aber einer

der größten Reize des Freiballonfahrens.

Wenn man ſich am Tage vor der Fahrt zur
Ruhe begibt, dann läßt ſich ſelbſt nach ſorg
fältigem Studieren der Wetterkarte doch nur
ſehr unbeſtimmt ſagen, wo man ſein müdes
Haupt am nächſten Tage hinlegen wird. Frei
lich, bei ausreichendem Ballaſt kann der Füh
rer je nach dem Charakter ſeiner Mitfahrer
den Landungspunkt in die Nähe einer grö
ßeren Stadt legen oder eine Idylle auf dem
Lande aufſuchen.

Zu einer Ballonfahrt muß man Zeit haben.
Es iſ

t
ſehr hart, wenn man eine ſchöne

Gegend, in der man gelandet iſt, Hals über
Kopf verlaſſen muß. Wie dankbar ſind die
Dorfbewohner oder Gutsbeſitzer, wenn ſi

e

noch etwas von der Luftſchiffahrt hören; be
geiſtert führen ſi

e
dann auch ihre Spezialitäten

vor. In einem Gebirgsdorf im Schwarzwald
hatten ſich uns zu Ehren die Schwarzwälde
rinnen einmal noch ſpät abends feſtlich koſtü
miert, um uns vorzuſingen und zu tanzen.

Im kraſſen Gegenſatz hierzu wäre e
s uns

bei den Tſchechen beinahe ſehr übel ergangen.

An widerwärtig-aufdringlichem Betteln hätten

die Neapolitaner hier noch viel lernen können.

Bei ſolchen Gelegenheiten hilft nur Ruhe
und Beſtimmtheit.

Der deutſche Luftſchiffer, der des öftern im

Auslande gelandet iſt, lernt ſeine Landsleute
ganz beſonders ſchätzen. So wundervolle
Menſchen, wie a

n

unſern heimatlichen Küſten,

gibt e
s

kaum zum zweitenmal auf der Welt.
Wenn neuerdings auch viel gegen dieWett
fahrten geſchrieben worden iſt, ſo haben ſie,

verſtändig betrieben, doch ihren großen Reiz
und ihre Berechtigung genau ſo wie Pferde
rennen und Segelregatten. Zügelloſer Ehr
geiz iſ

t in jedem Sport ſchädlich. Gerade der
Ballonführer muß Beſonnenheit beſitzen und
darf ſich nicht zu Tollkühnheiten hinreißen

laſſen. Derjenige Führer iſ
t

der beſte, der
Unglücksfälle unter allen Umſtänden zu ver
meiden verſteht. Renommieren jeglicher Art

iſ
t

beim Ballonfahren durchaus unangebracht.

Den großen und intimen Wettfahrten ge
denke ic

h

noch einmal ein beſonderes Kapitel
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zu widmen, ebenſo der Ballonphotographie

und der aſtronomiſchen Ortsbeſtimmung. Zu
nächſt will ic

h

in bunter Folge Selbſt
erlebtes im Ballon beſchreiben, wobei
die Fahrten beſondere Berückſichtigung finden
ſollen, die in mir humoriſtiſche Erinnerungen

hinterlaſſen haben.

Sollten angehende Ballonführer einiges

hiervon nutzbringend verwerten können, andre

aber daraufhin eine Luſt in ſich verſpüren,

ſich auch dieſem nervenſtärkenden und ſchön

ſten aller Sports zu widmen, dann iſ
t

der

Zweck meiner Zeilen erreicht.

E Meine Alleinfahrt über die Alpen E

139 Ballonfahrten hatte ic
h

gemacht, wohl

unter den verſchiedenſten Umſtänden, aber erſt

eine Alleinfahrt. Der Reiz einer ſolchen iſ
t

ungemein mannigfaltig, der Genuß wird durch
nichts geſtört, d

a

man für ſeine Mitfahrer
nicht verantwortlich iſt; daraus ergibt ſich eine
geſteigerte Wageluſt und ein Drang, etwas
ganz Beſonderes erleben zu wollen. Nach

einem Vortrage vor dem Augsburger Verein
für Luftſchiffahrt über meine Erlebniſſe in

Nordamerika, gelegentlich der Gordon-Bennet
Wettfahrt im Jahre 1907, bot ſich durch das
bereitwillige Entgegenkommen der bekannten

Ballonfabrik Riedinger hierzu Gelegenheit.

Der nur 340 cbm ſaßende Ballon „Gerſt
hofen“ wurde a

n

der Chemiſchen Fabrik in

Gerſthofen, nördlich von Augsburg, mit
Waſſerſtoff gefüllt, und zwar deshalb, weil

1 cbm Waſſerſtoff 1,1 kg, Leuchtgas dagegen

nur etwa 0,7 kg trägt. Bei der Anferti
gung des Ballons galt der Firma Riedinger

eine Richtſchnur: „So leicht als möglich.“
Während die großen Ballons aus doppeltem
gummiertem Baumwollenſtoff beſtehen, war
hier nur einfacher gummierter Stoff verwen
det. Netz, Ring und Korb waren ſo leicht
wie nur denkbar, das Schleppſeil war gleich

falls leicht, aber von ausreichender Länge.

Mit neun Sack Ballaſt von je 20 kg wurde

ic
h

von Herrn Scherle, dem verdienſtvollen
Geſellſchafter der Firma Riedinger, „ab
gewogen“. Mit ſchwachem Südweſt von etwa

1
0

km in der Stunde zog der „Gerſthofen“
langſam nach Nordoſten davon. Der Ballon
ließ ſich durch Ausgabe von einigen Händen

voll Ballaſt im Gleichgewicht halten. Häufig

waren vertikale Schwankungen durchzumachen,

d
a

hohe Kumuluswolken oft die Sonnen
ſtrahlen verdeckten. Den Ballon aber über die

etwa 2500 m hohen Wolken zu bringen, ſchien
mir nicht ratſam: im Hinblick auf die Wolken
bildung waren Gewitter nicht ausgeſchloſſen.

Die Fahrt führte zwiſchen Ingolſtadt und
München ſüdlich von Freiſing a

n

der Iſar
vorbei. Der reißende Inn wurde bereits in

einer Höhe von über 3000 m zwiſchen Waſſer
burg und Mühldorf, die Salzach nördlich von
Salzburg überflogen. Im Südweſten, in der
Richtung auf die Alpen, war bei aufſtreben

den Kumuluswolken eine ſchwarze Gewitter
wand ſichtbar. Die Geſchwindigkeit ſteigerte
ſich auf 40 bis 50 km in der Stunde.
Als ic

h

mir überlegte, o
b

ic
h

noch vor dem
Gewitter landen oder hoch über dieſes ſteigen

ſollte, kam ein eigenartig ungemütliches Er
lebnis. Eine plötzlich einſetzende Gewitterbö
brachte den Ballon mit Schleppſeil derartig

ins Schwanken, daß ic
h

mich a
n

den Korb
leinen feſthalten mußte. 500 m wurde der

Ballon abwärts geriſſen, und erſt nach Aus
gabe eines ganzen Sackes Ballaſt begann der
„Gerſthofen“ wieder bis über 4000 m zu

ſteigen. Die Richtung änderte ſich gegen Süd
ſüdoſt, und nun begann bei 70 bis 80 km
Geſchwindigkeit eine Fahrt, deren gewaltige

Eindrücke ſich kaum wiedergeben laſſen.

Die Gletſcherwelt der Salzburger Alpen,

die hochaufſtrebenden Gewitterwolken hinter
mir, das Bewußtſein, gänzlich auf mich ſelbſt
angewieſen zu ſein, wirkten derart auf mich
ein, daß ic

h

ernſt und feierlich geſtimmt wurde.

Erwähnen muß ich, daß mich auch nicht das
allergeringſte Gefühl der Angſt beſchlich. Cha
rakteriſtiſch war das donnernde Geräuſch der
Waſſerfälle, das immer zu mir heraufdrang.

Ein Beſtreben hatte ic
h

andauernd: nur
noch recht lange dieſen einzigen Genuß und
möglichſt weit über die Alpen hinüber! Im
Hochgebirge zu landen, war ausgeſchloſſen.

Ich hatte weder eine Bergſteigeausrüſtung
noch Proviant. Nach der Fahrtrichtung gen
Nordoſt bei der Abfahrt hatte ic

h

a
n

eine

Landung im Hochgebirge nicht gedacht. Kam

ic
h

in eine Schlucht mit ſteilen Felswänden
hinunter, ſo konnte mich niemand heraus
holen, und ic

h

mußte verhungern. War ic
h

gezwungen, auf einem Gletſcher die Landung

zu bewerkſtelligen, dann war der Abſtieg ohne
Bergſtiefel kaum möglich. Jedenfalls mußte

ic
h

ein Tal aufſuchen, wo Menſchen wohnten.
Ich beſaß nur noch 40 kg Ballaſt, von

dem ic
h

1
0 kg in 1°/4 Stunden verbrauchte,

um eine vereiſte Hochgebirgskette mit jähem
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Steilabfall nach Süden zu überfliegen. Die
mir mitgegebenen Karten reichten nur bis
an d

ie
öſterreichiſche Grenze. Ich konnte

die Orientierung lediglich nach der Karte des

Reichskursbuches und auf Grund meiner
geographiſchen Kenntniſſe verſuchen. Eine
Beſorgnis hatte ic

h allerdings, als ic
h 6/2 Uhr

a
n

die Landung denken mußte. Waren die

Wolken unter mir über den Gletſcherfeldern
ſehr kalt, dann konnte der ſtark erwärmte

Ballon ſo abgekühlt werden, daß ic
h

den

dadurch bedingten ſchnellen Fall bei dem
geringen Ballaſt nicht ausreichend zu bremſen
vermochte. Spelterini hat einmal bei einer
Alpenfahrt 20 Sack zu je 20 kg ganz kurz
hintereinander abſchneiden müſſen, bei dem
Verſuch, ſeinen Ballon aus einer kalten Wol
kenſchicht bei ſtarkem Fall wieder hochzubrin
gen. Es gelang ihm nicht, er hatte aber
das Glück, in einem bewohnten Tale zu

landen. Hieran mußte ic
h

denken. Gott ſe
i

Dank kam ic
h

nicht in eine ähnliche Lage.

Der „Gerſthofen“ fiel aus 4300 m Höhe
ganz langſam durch die Wolken zwiſchen

3900 bis 3300 m
,

die mir zum Teil die
Ausſicht geraubt hatten.

Jetzt lag ein Gebirgspanorama von einer
Großartigkeit vor mir, wie e

s

wohl nur
wenige erblickt haben. Ich ſpähte aus, wo

ic
h

meinen Ballon hinunterbringen könnte,

überflog einen ſchneebedeckten Gebirgszug, ſah

eine Mulde mit einigen Sennhütten, dann
einen niedrigeren Kamm und dahinter ein
größeres Tal. Hier beſchloß ic

h

zu landen.

Durch einen kurzen Ventilzug fiel der Ballon
ſchneller, e

r fing ſich ſelbſt am Schleppſeil ab,

und e
s gelang mir, fünf Minuten vor dem

Bahnhof St. Georgen, weſtlich von Juden
burg, eine glatte Landung durchzuführen.

Meine Vermutung, daß ic
h

mich a
n

der

Leoben-Villacher Bahn befände, wurde von
den durch meine Landung aufs höchſte er
regten Steiermärkern beſtätigt. Der kleine
Ballon wurde im Korbe verpackt und auf
einer Handkarre zum Bahnhof gefahren. Ich
fuhr a

n

demſelben Abend zum Übernachten

nach Bruck a
n

der Mur, am andern Tage
über Wien, Frankfurt nach Düſſeldorf.
Auf der Rückfahrt las ich, daß ſich am
Nachmittag des Ballonfahrttages in Ober
bayern und München ſtarke Gewitter ent
laden hätten. – Ich glaube, daß dies d

ie

erſte Überquerung der Alpen durch einen

Alleinballonfahrer geweſen iſ
t.

EI) Eine Ballonfahrt wider Willen

Die Teilnehmer einer Ballonfahrt ſind
meiſt von lebhafter innerer Paſſion für dieſen
„ſchönſten aller Sporte“ erfüllt. Ausnahmen
beſtätigen die Regel. Der Herr, von dem

ic
h

erzählen will, war nach vieler Mühe von
einem guten Freunde dazu überredet worden.

Am Abend vor der Fahrt wollte e
r

ſtreiken.

Da mußte der Alkohol helfen. Spät nachts
noch wurde der zukünftige Ballonſportsmann

wieder in ſeinem Entſchluß wankend. Was
half's? Es wurde durchgefeiert.
Als ic

h

am Morgen den Ballonkorb in

Ordnung bringe, fährt eine Droſchke vor mit
einem großen Rundreiſekoffer. Einigermaßen

verkatert und noch nicht völlig nüchtern ent
ſteigen meine Ballonkollegen dem Gefährt.

Wir werden bekannt gemacht, und entſetzt o
b

des großen Koffers frage ich: „Was wollen
Sie denn damit?“ Antwort: „Mit in die
Gondel nehmen.“ Na, ein Zahnbürſtchen
hielt ic

h

für ausreichend, ja bereits für ſehr
luxuriös; darauf ließ ic

h

denn auch diesmal

das mitzunehmende Gepäck reduzieren. Damit
aber noch nicht genug! Drei Kiſten Wein
wurden abgeladen. Beſonders für den Zu
ſtand meiner lieben Mitfahrer mußte ic

h

mir
hier einen Abſtrich erlauben und geſtattete

die Mitnahme nur einer Kiſte. Beſagter
Mitfahrer muß übrigens a

n

eine Reiſe nach

Sibirien gedacht haben, denn vorſichtshalber
hatte e

r

acht Tage Urlaub genommen und
einen – „braunen Lappen“ eingeſteckt.
„Einſteigen! – Laßt los!“ Schön und
gleichmäßig ſtieg der Ballon.
Aber wo war denn Herr Soundſo, den ic
h

für die Folge Meier nennen will? Meier
ſaß unten im Ballonkorb und war der feſten
Anſicht, e

r würde, falls er über den Korbrand
ſähe, hinausfallen; das Gegenteil glaubte e

r

einfach nicht und blieb unten ſitzen. Wir an
dern freuten uns o

b a
ll

des Herrlichen und

Schönen und der warmen Sonnenſtrahlen,

die e
s allerdings etwas reichlich gut meinten.

Wer in der Nacht, die grad verfloſſen,

So recht viel hinter die Binde gegoſſen,
Bei dem verlangt die durſtige Seele
Im Lauf des Morgens ein Spülen der Kehle.

So auch hier. Herr Meier machte ſich

a
n ſeine extra zu dieſem Zweck mitgebrachte

Kiſte und öffnete ſie. Doch, o Graus!
Kognak, Kognak, nichts als Kognak; und
welche Temperatur im Juli!
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Etwas iſ
t

beſſer als nichts. Herr Meier
beſchäftigte ſich von jetzt a

b ausſchließlich, auf
dem Boden der Gondel ſitzend, mit dieſem

wärmenden Getränk. Dann wurde e
s ihm

langweilig. „Wollen wir nicht landen?“
fragte e

r.
„Keine Idee, weswegen?“ ant

worteten wir unisono. Ballaſt war aus
reichend vorhanden, die Fahrt äußerſt genuß

reich. Herrn Meiers Schrei nach der Lan
dung wiederholte ſich, und zwar in immer
kürzeren Zwiſchenräumen.

Da hatte ic
h

eine Eingebung, die Herrn
Meier und mir helfen ſollte.
Der Ballon war gefallen und ſtrich lang
ſam am Schleppſeil dicht über die Erde dahin.
Ich ſuchte nach einem geeigneten Platz für
eine Zwiſchenlandung, um Herrn Meier aus
zuſetzen. Für dieſen Platz hatte ic

h

mir aber
ſelber ganz beſondere Bedingungen geſtellt:

erſtens mußte e
r möglichſt gleichmäßig weit

von den Eiſenbahnen und verkehrsreichen

Orten entfernt ſein; zweitens mußte der
Landungsboden, wenn irgend möglich, weich

und lehmig ſein. Und ic
h

hatte Glück. Der
Landungsplatz fand ſich in der gewünſchten

Faſſon: die nächſten Bahnen waren nach allen
Seiten 1

5 bis 20 km, das nächſte Dorf
9,5 km entfernt. Der ſchön aufgeweichte

Rübenboden gab die Bürgſchaft, daß Herrn
Meiers wirklich „erſtklaſſige“ Lackſtiefel auch
ausreichend davon mitbekommen würden.

Ein Zuruf a
n

dort arbeitende Polen –

das Schleppſeil wurde feſtgehalten – der
Ballon eingeholt.
Selig ſtieg Herr Meier aus.
Da ſtand er nun, tadellos angezogen, in dem
Lehmboden. Die Polen ſahen ſich den elegan
ten, natürlich ein Monokel tragenden, wie vom

Himmel kommenden Mann etwas erſtaunt
an. Die Situation war derart komiſch, daß

ic
h vergaß, für Herrn Meier entſprechenden

Ballaſt einzunehmen. „Loslaſſen!“ rief ich.
und mit einer Geſchwindigkeit, mit der etwa
ein Konzert-Luftſchiffer ſich vor dem Publi
kum in die Höhe ſauſen läßt, ſtiegen wir hoch.
Was tun? dachte Herr Meier. Er trottete
allein quer über die endloſen Felder nach
dem nächſten Dorf und ging in das ſehr
beſcheidene Wirtshaus. „Möcht 'nen Wagen

haben!“ Aber wer hatte in K
.

einen Kutſch
wagen? Es mußte erſt nach dem nächſten
Dorf geſchickt werden, was hin und zurück
einige Stunden beanſpruchte. Meine Be
rechnung ſtimmte, ſtimmte wundervoll.

Da kam ein biederer Landmann in die

Kneipe. Herr Meier hatte inzwiſchen den
andächtig zuhörenden Bauern von „ſeiner
herrlichen Ballonfahrt“ erzählt. Dem An
kömmling wurde ſogleich hiervon berichtet;

dieſer hatte auch den Ballon, der weithin ſicht
bar war, ſchweben ſehen und ſeinen Namen
leſen können. Er glaubte, er ſolle aufgezogen
werden, wozu auch vielleicht beitrug, daß

Herr Meier ſo gar nicht ſportmäßig gekleidet

war. Der Bauer hört ſinnend zu, ſieht immer
ganz ernſt Herrn Meier a

n

und fragt dann

dieſen: „Sagen Sie mal, wie hieß denn
eigentlich Ihr Ballon?“
Herr Meier hatte keinen Schimmer davon,

e
r ſtotterte, e
r

wurde verwirrt. Da wäre
beinahe etwas Schlimmes paſſiert. Der Land
mann, der ſich gefoppt glaubte, machte den

wohlwollenden Vorſchlag, Herrn Meier zu

verhauen, weil e
r

ſi
e

zum Narren haben
wollte; jeder andre habe im Korb geſeſſen,

nur dieſer nicht.
Da kam Herrn Meier das zu Hilfe, was

ſchon ſo vielen im Leben genutzt hat, näm
lich daß e

r
nicht zu den Verarmten gehörte.

Er hatte ſich ja gründlich „vorgeſehen“, und

ſo ließ e
r

denn jetzt die Bauern in der Kneipe
trinken, was ſi

e wollten und ſo viel ſie woll
ten. Und Herr Meier wurde von ſeinen
dankbaren Gäſten nicht im Stich gelaſſen

und nicht verhauen, obwohl ſich die Gemüter
gehörig erhitzt hatten. Nach vier Stunden

kam der Wagen, nach weiteren zwei Stunden

war die nächſte Bahnſtation erreicht, wo bis
zur Abfahrt des paſſenden Zuges zwar kein
Wirtshaus, aber dafür noch dreieinhalb Stun
den Zeit war. Die Ballonfahrt hatte drei
Stunden gedauert, die Heimreiſe nachts mit
mehrfachem Umſteigen zehn Stunden.
Herrn Meier habe ic

h

nie wiedergeſehen.

[3] Meine Mitfahrer E
3

Die Korbgemeinſchaft, das Aufeinander
angewieſenſein auf meiſt mindeſtens einen Tag,

die gemeinſame Überwindung von Gefahren

und noch vieles andre bringen d
ie Luftſchiffer

einander ſo nahe, daß man Charaktere wie

ſonſt ſelten ſtudieren kann. Ich habe den
Vorzug gehabt, mit einigen Hunderten von
Mitfahrern aufzuſteigen, und will verſuchen,

ein kurzes Bild von einigen zu entrollen.

Faſt alle Berufsarten der gebildeten Klaſ
ſen ſind vertreten, verhältnismäßig ſelten

iſ
t

der Rentier. Der wohlhabenden Leute
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ohne Beſchäftigung gibt es in Deutſchland
nur wenige, es wird bei uns faſt überall
intenſiv gearbeitet. Der Aéro-Club de France
beſteht zum größten Teil aus Mitgliedern,
die nur dem Sport leben. Intereſſant iſt

es, wie verſchieden ſich die einzelnen bereits

vor der Abfahrt benehmen. Die meiſten
Bedenken und Fragen haben die Verheirateten.

Wenn auch Eheleute keine Geheimniſſe vor
einander beſitzen ſollen, ſo möchte ic

h

doch

faſt raten, daß ein Ehemann ſeine erſte Fahrt
unternehmen möge, ohne vorher mit ſeiner

Frau zu ſprechen, d
a

dieſe zu häufig dagegen

iſt. Ob dieſes Vorſchlages werde ic
h

ſicher

vielfach verdammt werden – ich mache ihn
nur aus Rückſicht auf die weibliche Nervo
ſität. Von Verheirateten wird man viel ge
fragt, o

b

e
s

denn angebracht ſei, daß beide

zuſammen fahren; ſollte ein Unglück paſ
ſieren, dann wären bei gemeinſamer Unter
nehmung die Kinder ihrer Eltern beraubt.
Allerdings bei ſehr ſcharfem Wind und un
günſtiger Wetterlage iſ

t

e
s wohl geratener,

daß Eltern, die Kinder haben, nicht zuſammen
fahren. Auch darf man nicht vergeſſen, daß

ein Führer, der ſeine Frau mithat, eher nervös
wird in der guten Abſicht, ſein Liebſtes auf

der Welt möglichſt glatt zu landen, als wenn

e
r einige kräftige Männer im Korbe hat.

Berechtigt ſind die Anfragen der Mitfahrer
nach Art der Kleidung und der Verpflegung

b
e
i

der bevorſtehenden Fahrt. Es fuhr eine
Dame mit mir, die hatte ſieben verſchiedene
Sachen übereinander angezogen; ein Herr,

der im Frühjahr einen leichten Mantel, einen
Pelz und einen Gummimantel mitnehmen
wollte. Daß Herren einen Koffer mitbrachten,

der einen Smoking und eine Silbereinrichtung

barg, habe ic
h

des öftern erlebt.

Sehr drollig waren o
ft

auch die Anfragen,

was a
n Verpflegung mitgenommen werden

ſollte. Zu einer Abfahrt brachten zwei Herren

in einem beſonderen Wagen Vorräte mit, als

o
b eine Nordpolexpedition geplant wäre. Ein

Herr hatte für eine Wettfahrt, bei der wir
allerdings in einer unbewohnten Gegend lan
den konnten, verſtändigerweiſe konzentrierte
Nahrungsmittel mitgebracht, dieſe aber vor
ſichtshalber vorher durch ſeine Frau und ſeine
Schwiegermutter ausprobieren laſſen.

Gefürchtet iſ
t

von den Führern eine ge
wiſſe Kategorie von Leuten, die bei jedem

perſönlichen Zuſammenſein ſich unaufge
fordert zu einer Fahrt melden, bei der end

gültigen Feſtſetzung der Fahrt aber immer
wieder unter irgendeinem Vorwand abſagen.

Man ſollte dieſe Gattung wenigſtens um
gehend zur Mitgliedſchaft anmelden und den
feſtgeſetzten Vorſchuß für die Fahrt einziehen;

dann merkt man bald, o
b ernſtliche Abſicht

vorliegt oder nicht.

Ich habe bereits erwähnt, daß ic
h

mit

Herren aus faſt allen Berufsarten aufgefahren

bin; außerdem ſind die Damen dabei ziem
lich zahlreich beteiligt geweſen. Und ehrlich:

ic
h

kann meine Mitfahrerinnen nur auf das
höchſte loben; alle haben ſich b

e
i

zum Teil
ziemlich ſcharfen Landungen tapfer benommen.

Die Herren zeigen ſich in ihren Intereſſen
nach ihren Berufsarten verſchieden. Der Ge
lehrte, der erfreulicherweiſe ſehr häufig ver
treten iſt, beſchäftigt ſich mit den Vorgängen

in der Atmoſphäre. Da wir in unſerm Be
amtenſtande keine erdrückend hohen Gehälter
haben, ſo bedeutet eine Ballonfahrt hier eine
erhebliche Portemonnaieerleichterung, die nicht

allzuoft eintreten darf. Die deutſche Gründ
lichkeit und der deutſche Wiſſensdurſt ſind bei
dieſen Ballonfahrern deutlich zu beobachten.

Die Techniker haben auch während der Fahrt
viele Anregungen zu Verbeſſerungen gegeben.

Dem Offizier iſ
t

die Art der Orientierung
und Beobachtung des Geländes am inter
eſſanteſten. Das Wiederfinden der Orien
tierung nach Fahrten über den Wolken facht

den Ehrgeiz dieſer Herren derart an, daß

mit Vorliebe Wetten abgeſchloſſen werden.

Alle Neulinge in der Ballonorientierung geben

ſich anfangs zu ſehr mit Kleinigkeiten a
b

und ſind erſtaunt, wie frühzeitig bedeutende
Geländeobjekte zu erkennen ſind.
Die Düſſeldorfer Maler ſind unter den

Aeronauten beſonders zahlreich vertreten und

haben ſich in heller Begeiſterung den neuen

Eindrücken hingegeben, lebhaft bemüht, die
Wolkenbildungen nach der Fahrt auf die
Leinwand zu bringen. Es ſind dadurch vor
treffliche Bilder entſtanden, die auf der Inter
nationalen Aeronautiſchen Ausſtellung in

Frankfurt a. M. teilweiſe ausgeſtellt werden.
Aufgefallen iſ

t mir, daß die Maler Farben
gebilde in der Natur ſehen, die einem gewöhn

lichen Sterblichen erſt nach gründlicher Er
klärung ſichtbar werden.
Wenigſtens die Hälfte der Mitfahrer bringt

einen photographiſchen Apparat mit und wun
dert ſich hinterher, daß von den Ballonauf
nahmen ſo wenige gelungen ſind. Nur die
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Abfahrts- und Landungsaufnahmen ſind mei
ſtens brauchbar.

Alle Mitfahrer – ohne Ausnahme – zeig
ten ſich ſtets ergriffen von dem umfaſſenden
Rundblick, den wunderbaren Wolkengebilden

und der himmliſchen Ruhe im Korbe. Nervöſe
neigen dazu, dem Führer für die Landung,

insbeſondere für die Auswahl des Platzes,
Ratſchläge zu erteilen oder b

e
i

ſtärkerem

Fall Sand zu ſchütten, ohne daß hierzu eine
Aufforderung des Führers erfolgt. Ein kur
zer, aber ſcharfer Einſpruch des Führers ge
nügt faſt immer.

Es war mir einmal begegnet, daß ic
h

e
s

vergeſſen hatte, meinen Mitfahrern ausdrück
lich zu ſagen, ſi

e

dürften „bei der Landung

keinesfalls hinausfallen“. Die Folgen mußte
ich am eignen Leibe erfahren. Der Ballon
kam in einen ſehr ſcharfen abſteigenden Luft
ſtrom, wurde bereits dicht über der Erde
ganz von mir geriſſen, und trotzdem hatten
wir eine ſehr unangenehme Schleiffahrt einen
Weinberg hinab. Als der wie ein Segel
vor uns her getriebene Ballon ſchließlich zum
Halten kam, fehlte mir zu meinem Entſetzen

einer meiner Kollegen; nach etwa acht Minuten
kommt e

r

freudeſtrahlend angelaufen und ſagt:

„Ich habe famos bei dem erſten Aufprall
herausſpringen können.“ Der entlaſtete Ballon
war darauf nochmals etwa 30 m geſtiegen

und war dann ſehr hart aufgeſchlagen; wir

(
d
FH -- - - - -

ſ Der Regentag iſ
t hingeſchieden.

Noch einmal vor der kühlen Nacht

ſ? Blinkt aus dem fernen Himmelsfrieden

# Sein Blick, der unter Tränen lacht.

# Von goldnen Wimpern tropft e
s nieder

H Leis ſchauernd in den Birkenwald.

M Ein Sproſſer ruft ihm letzte Lieder,

Ä So weit noch ſeine Stimme hallt.

# Du Erdeneiland ſo geringe,

&H Bald träumſt auch d
u in deiner Macht –

P Wie doch die Liebe alle Dinge

0
ſ

Abend im Moos %

So ſtill und tief und heilig macht.

Franz Langheinrich

FFFFFFFFFFFFFFFFFZSH2ZFAZ)

hätten ſicher die folgende Schleiffahrt eher
beendet, wenn der dritte Herr durch ſein
Gewicht den Korb mitbelaſtet hätte. Mein
andrer Mitfahrer hatte ſich bei dem zweiten
Aufprall den Fuß verſtaucht.
Bei einer andern Landung hatte ein Herr

vergeſſen, einen Klimmzug zu machen, auch

hatte e
r

ſich nicht feſtgehalten; er verletzte ſich
infolgedeſſen ſeinen Fuß und wurde heraus
geſchleudert. Dies ſind bei meinen bisherigen

139 Fahrten die einzigen Verletzungen ge

weſen – gewiß eine geringe Zahl, wenn
man bedenkt, daß mich bei den normalen

Fahrten ſtets zwei bis drei Perſonen be
gleitet haben. Auch größere Höhen, bis zu

5000 m
,

haben meine Fahrtgenoſſen gut

vertragen; ſchwindlig iſ
t

niemand geworden.

Über d
ie Art der Landung ſind die Urteile

ſehr verſchieden. Die meiſten haben ſi
e

ſich

ſchärfer vorgeſtellt. Wohl 75 Prozent ſcheut
zuerſt eine Waldlandung, und dieſe Leute

ſind dann ſehr ſchwer zu überzeugen, daß,

wenn die Bäume nicht ſehr hoch ſind, nur

die Ballonhülle darunter zu leiden hat.

Es gibt kaum etwas Stimmungsvolleres
als die Nachfeier einer Ballonfahrt mit frohen
Mitfahrern. Ich meinerſeits bin dankbar
dafür, daß ſich meiner Führung ſo viele an
vertraut haben. Ihnen verdanke ic

h

e
s mit,

daß ic
h

einen ſo großen Teil dieſer ſchönen
Welt kennen gelernt habe.

Da tritt aus ſtiller Mooswaldmitte

Das Reh hinaus zum Wieſengrund;

Ein Kitzlein hängt a
n

ſeinem Schritte,

In Gras und Blumen naſcht ſein Mund.

Bei jedem Wind voll Birkendüfte

Verhoffend äugt das Mutterwild,

Mir iſt, es ſind die Abendlüfte
Von ſeiner Sorge ganz erfüllt.
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Thüringer Trachten und Trachtenfeſte
Von Auguſt Trinius

ünftige Kulturgeſchichtſchreiber wer
den nicht ohne verlegenes Kopf
ſchütteln an die Schilderung unſrer
Tage herangehen. Widerſprüche,

Umwälzungen, Übertreibungen auf
der ganzen Linie! Nervös auf
gepeitſcht die geſamte Kulturwelt!
Die Erde bald bis in den letzten

Winkel erſchloſſen, ihr Schoß durchwühlt, die
Luft über Meer und Land von elektriſchen
Funken durchzuckt, von wunderſamen menſch

lichen Fahrzeugen durchſchnitten. Kühnſte

Träume werden zu Wirklichkeiten. Von einer
Aufgabe zur andern ſchreitet der menſchliche
Geiſt, nicht eher ruhend, als bis ihm alle
Elemente untertan geworden ſind.

Und da nun mitten hinein der leiſe, ferne
Ruf: Rückkehr zur Natur, zu einem Glauben,
der Herz und Verſtand zum Einklang führe,

das immer deutlicher hervortretende Sehnen,

ein Stück von dem wieder zurückzuerobern,

was einſt den Vätern heilig war, zu retten,

was noch von Natur und dem einſtigen Reich
tum heimiſcher Kunſtſchätze zu retten iſt!

Immer mehr bricht ſich die Erkenntnis Bahn,

daß unſre Neukultur ſich nicht organiſch an
Monatshefte, Band 107, I: Heft 638.– November 1909.

gliederte, daß wir taſtend von einem Stil
zum andern ſchwankten, um endlich in heil
loſer Stilzerfahrenheit zu enden. Daß es
nun heißt, dort wieder anzuknüpfen, wo wir

d
ie Ketten riſſen. Und d
a erſt iſt's zutage

getreten, was inzwiſchen verloren ging oder
leichtſinnig vernachläſſigt wurde. Darum
heute von einem deutſchen Gau zum andern
der Mahn- und Weckruf: Heimatſchutz!
Heimatſchutz und Heimatkunſt zugleich!

Das gilt vor allem von dem Lande. Die Zahl
der Männer, Vereine und Schriften mehrt
ſich erfreulicherweiſe von Jahr zu Jahr, die

e
s

ſich zur Aufgabe geſtellt haben, mit treuen
und warmen Worten dafür zu werben, daß

dem verödeten Landleben wieder friſches Blut
zugeführt werde, daß auch auf dem Gebiete

dörflicher Kunſt etwas geſchehe, die Menge

deutſcher Bauern nicht ganz von dem zu

ſcheiden, was den Großſtädtern faſt täglich

Brot bedeutet, damit das arbeitsreiche Land
leben gleichſam höher zu heben, friſche Quellen
hineinſtrömen zu laſſen, der Sehnſucht nach

der Stadt ſo zu begegnen, der Landflucht zu

ſteuern. Indem man die ſchöne und heilige
Bedeutung von Sitte und Brauch, was einſt

23
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Viktoria Adelheid, Herzogin von Sachſen-Koburg

und Gotha. (Nach einer Aufnahme von Profeſſor
E3 E. Uhlenhuth, Hofphotographen in Koburg) 3

dem Ahnen unzertrennlich ſchien von ſeinem

dörflichen Daſein, wieder betont, die Dorf
linde zu Ehren bringt, dem Bauer verſtänd
lich macht, was er für einen Schatz in ſeinen
prächtigen Fachwerkhäuſern beſitzt, indem man

ſeine Feſte ausgeſtaltet, Volksſpiele, dem dörf
lichen Leben entnommen, von ihm ſelbſt und

ſeiner Sippe und Freundſchaft aufführen läßt:
da geht ihm ein Ahnen auf von der Schön
heit des Landlebens, von den reichen Schätzen,

die ihm verſchüttet waren, erwacht zugleich

das Bedauern, ſo viel gedankenlos vom Väter
hausrat einſt hingegeben zu haben, um ſich

öde Baſarware dafür einzutauſchen. Und
wie er aufhorcht, daß von der Stadt her
ſeine Scholle, ſein Heim, das, was er an

Lied und Tanz, an Gebräuchen und Gewan
dung einſt in Ehren hielt, ehrliche Beachtung,
ja Bewunderung ſich erwirbt, da kommt etwas
von Reue über ihn, aber auch von heimlichem

Stolz.
Herauf ſteigt ihm wieder das Erinnern,

wie einſt in ſeinen Jugendtagen, da noch
keine qualmenden Fabrikſchlote über das Land
ragten, ihm Sohn und Tochter vom Felde,

aus Stall und Scheuer ſtahlen, wie damals
derbe Liederluſt und Reigen, übermütiger

Scherz und ſinnvoll-heimliche Bräuche die Feſt
tage im Jahresreigen vergoldeten, mit Kränzen
umflochten. Wie er ſelbſt noch unter der
Linde ſein Mädchen ſchwenkte, es im Monden
ſchein küßte und in reichen, bunten Gewändern

mit ihm Sonntags zur Kirche ſchritt. Und
nun kommt aus derſelben Stadt, die dem
Bauer ſo viel nahm, ein Wind, ſo friſch,

ſo frühlingsfreudig, alte Zeiten, alte Bilder
wieder lebendig zu machen! Und das Miß
trauen ſchwindet, die Hoffnung lebt wieder
auf, Schatten löſen ſich, es wird licht und
hell! Heimatſchutz und friſch belebte Dorf
kunſt bringen einen neuen, belebenden Ein
ſchlag in das ſtille Dorfgetriebe, das ſo o

ft

heimlich und neidiſch ſich dort hinüberſehnte,

wo elektriſche Helle über glänzende Straßen
bilder und wirrende Genüſſe aller Art flutet.
Nun wird auch durch die Dorfgaſſen ein neuer
Atem wehen, geſund und das Gemüt be
lebend. Auch der Bauer ſoll fortan über die
Dumpfheit des Einerlei von Eſſen, Arbeiten
und Schlafen hinausgehoben werden. So iſt

eine Doppelaufgabe den Freunden deutſch-dörf

lichen Lebens vorgezeichnet: das Alte wieder

zu Ehren zu bringen und zugleich Neues

und doch vertraut Wirkendes dem Lande mit
vorſichtiger Hand und feinfühligem Sinn in

ſeine Feſte und Freuden einzuwirken. –

Es iſ
t

keine leichte Aufgabe, die ſich d
a

treue und tieferblickende Freunde deutſchen

Landlebens geſtellt haben. Auf manchen Ge
bieten wird e

s überhaupt keine volle Rück
kehr mehr geben. Das gilt vor allem von
den Beſtrebungen, die ſchönen alten Trachten

der Landleute wiederzuerwecken. Unſre eigne

Neuzeit mit ihren völlig veränderten For
derungen a

n

das Leben und ſeine Arbeits
bedingungen, der Fortſchritt auf allen Ge
bieten, die ſo anders gearteten Verkehrs
mittel: alles dies erhebt Widerſpruch. Mit
bis zur Erde flatternden Seidenbändern, a

ll

den Schnüren, Ketten, weitabſtehendem Wall
von ungezählten Röcken vermag heute keine

Bäuerin mehr Eiſenbahn und Elektriſche zu

benutzen. Aber auf dem Wege iſ
t

man doch
bereits, die Tracht der Ahnen wieder mit
Achtung zu betrachten, nicht mehr dieſe nur
noch zum „Verkappen“, zu übermütigem Aus
putz für die Faſtnachtszeit zu benutzen, um

ſi
e

dann für ein Jahr in die Lade zurück
zulegen. Und ſeitdem man bei den Trachten
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feſten mit vergnügtem Erröten ſchauen durfte,

wie die Blicke nicht nur der Männerwelt auf
den hübſchen Mädeln und ſtattlichen Frauen
ruhten, wie man ſich gar nicht ſatt ſehen

konnte an den ſo kleidſamen, buntfarbigen

und oft ſo prächtigen Trachten – da iſt

auch die liebe Eitelkeit, die Mutter ſo vieler
Entſchließungen, wieder aufgewacht. Das
uneingeſchränkte Lob aus aller Munde, aus
den Blättern der Preſſe, die Auszeichnung

von fürſtlicher Hand, dies alles hat den Ent
ſchluß reifen laſſen, die alten Trachten nun
wenigſtens wieder a

n

hohen Feſttagen, bei
Taufen, Hochzeiten, dem erſten Kirmesſonntag

zu Ehren kommen zu laſſen. Vereinzelte

Dörfer haben ſich im Gothaer Lande bereit
erklärt und e

s durch die Ausführung be
kräftigt, daß die jungen Konfirmandinnen als
Feſtgeſchenk den Stoff zu den Trachtenkleidern
erhalten ſollen, wie e

s einſt gang und gäbe
UdV. –
Wie im geſamten Bannkreiſe der ſchwarz
weißroten Grenzpfähle, ſo hat ſich auch im

Doppellande Sachſen-Koburg-Gotha ein Ver
ein gebildet, der mit energiſchen Mitteln dahin

- T

Mädchen aus der Umgegend von Gotha. (Nach

sº einer Aufnahme von E
.

W. Rohde in Gotha.) E

Brautpaar vom Thüringer Walde. (Nach einer
Aufnahme von E

.

W. Rohde in Gotha.) E

wirken will, durch Trachtenfeſte und fürſtliche
Prämiierung den Sinn für das Gewand der
Vorfahren, deſſen maleriſche Wirkung inmitten
der ländlichen Natur neu zu beleben und

zu ſtärken. An der Spitze dieſes Vereins
ſteht die Herzogin Viktoria Adelheid. Wie ihr
hoher Gemahl fern von der Nebelküſte Eng
lands zu uns herüberkam, ſo iſt die jugend

liche Fürſtin eine Tochter des meerumſchlun
genen Schleswigs, blond und blau, mit allen
jenen ſchönen Gaben ausgeſtattet, die geeignet

ſind, die Herzen zu gewinnen. Die ſchlichte
Ungezwungenheit, das Natürliche ihres We
ſens haben der hohen Frau in allen Kreiſen
raſch die herzlichſte Zuneigung erworben. Wer
nur einmal ins Volk hineingehorcht hat, der
hat auch erfahren, mit welchem Stolz und
welcher Liebe man dort von „unſrer Frau
Herzogin“ ſpricht. Sie und ihr Gemahl ſind
auf dem beſten Wege, gute Thüringer zu

werden, um ſo der Eigenart dieſes in ſei
nen Empfindungen und Charaktereigenſchaften

nicht leicht zu faſſenden Völkchens näherzu
kommen.

Noch andre Kräfte ſetzten ein, die Freude

a
n

der Tracht, den Sinn für Sitte und Brauch
23*
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Bauer aus der Umgegend von Friedrichroda. (Nach
EZ einer Aufnahme von E. W. Rohde in Gotha.) E

vergangener Tage wieder zu heben. Der
luſtige Pfarrer zu Herbsleben, Auguſt Lud
wig, ſchrieb ſein Volksſtück „Schnozelborn“,

dem nun bereits ein zweiter Teil folgte,

und das auf vielen Dorfbühnen Stürme der
Heiterkeit und Wärme des Behagens her
vorrief. Nun iſ

t

Arno Schlothauer, der in

Ruhla hauſt, mit ſeinem dramatiſch noch be
wegteren Stück „Der Rühler Kirchenſtriet“
gefolgt. Und auf noch weitere Dorfſtücke

werden wir hoffen dürfen, die Kunſt und
mit ihr Sonnenſchein in die etwas abſeits
wartenden dörflichen Herzen tragen. Der in

dem Stück des Rühler Volksdichters einge
legte „Rühler Spreenger“, „dear ahle tütſche
Volkstaanz dear Rühler“, e

r

hat ein Men
ſchenalter faſt geruht und wäre für immer
verſchwunden, hätte nicht jetzt noch ein be
tagter Rühler Muſiker, der einſt in ſeiner
Jugend zum „Spreenger“ mit aufgeſpielt,
Reigen und Melodie dem neuen Geſchlecht
übermittelt.

Bis auf wenige Gaue im deutſchen Vater
lande ſind ja heute faſt überall die bunten,

fröhlichen Trachten der Landleute ausgeſchaltet

aus dem Rahmen der Natur, in den ſie doch

ſo hineinpaßten. Und daß die Dorfmaid in
ſtinktiv den Zuſammenhang von dieſer Farben
fröhlichkeit und der ländlichen Umrahmung

ahnt, das beweiſen ja das modern grellbunte
Kleid, die Schürze und vor allem der blumen
überſchüttete Sommerhut. Wo ſind die Vier
länderinnen hin, die einſt den Meßberg zu

Hamburg bevölkerten? Wie lange noch, und
auch aus dem Spreewalde iſ

t

die originelle

Tracht der Frauen und Mädchen entſchwun
den. Die Frieſeninſeln, Oberbayern, Rügen,

allüberall das langſame Hinſchwinden der

letzten Trachten aus dem öffentlichen Bilde.
Dasſelbe gilt ja auch von Thüringen. Nur

in einigen wohlhabenden Dörfern des offenen
Landes und einigen Waldneſtern längs der

Waldſaumſtraße des Gebirges, die von Il
menau über Georgental, Waltershauſen nach

Ruhla ſtreicht, d
a

ſieht man noch Sonn
tags beim Kirchgange ältere Frauen feierlich

in ihren dunklen Mänteln und langwallenden

Bänderhauben einherſchreiten. Sonſt haben
bis jetzt die Trachten gleich den Kopfbedeckun
gen in Schränken und Truhen geruht, acht
los beiſeitegeſtellt wie die Spinnrocken, ſeit
dem die Spinnſtuben nicht mehr abgehalten

werden. Selbſt der für Thüringen ſo charak
teriſtiſche buntgetönte Kindermantel, der einſt,

kam man von Berlin mit der Bahn her, auf
dem Bahnhof zu Halle die Grenze zwiſchen
Thüringen und der Mark kennzeichnete, e

r

iſ
t

ebenfalls dem Entſchwinden nahe. Der
behäbige Kinderwagen und der Windhund
von Sportwagen ſind a

n

ſeine Stelle ge
treten. Wer ſelbſt ſeine frühſte Jugend in

dieſem Schraubſtock von Mantel verbringen
mußte, weint ihm wohl keine Träne nach.
Und doch bleibt's ſchade, denn dem öffentlichen

Bilde des Thüringer Gepräges iſ
t

damit eine

ſehr bezeichnende Note genommen worden.

Alte Leute und Kenner berichten, daß man
einſt a

n

den Kopfbedeckungen der Frauen und
Mädchen jedes einzelne Dorf „auf dem Walde“
erkennen konnte. So vielſeitig hatte die Phan
taſie und die Freude am Putz geſchaffen!

Daß Trachten und Mützen drunten im offe
nen Lande, wo Kornfelder in geſegneten

Breiten wogen, weitaus reichlicher ausfielen,

daß Seide, Samt und Gold in verſchwende
riſcherer Weiſe von dem Beſitz der Trägerin
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erzählten denn bei den Frauen des armen
Waldes, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Ich habe bei
dem erſten Trachtenfeſte in Gotha Trachten
aus Herbsleben und andern wohlhabenden

Ortſchaften des offenen Landes geſehen, die

ein Vermögen darſtellten. In der Haupt
ſache iſ

t

unten im Lande bis zur Waldſaum
ſtraße des Gebirges die ſogenannte „weima
riſche Mütze“ in Brauch. Von ihr herab
fallen abgeſtuft breite, ſchwere Seidenbänder

bis zum Rockſaum nieder, goldbeſetzt und
laſtend. Auf der Mütze iſ

t

die „Binde“
befeſtigt. Kurze, mehr übereinandergeſetzte

Straußenfedern einen ſich d
a mit ſchwarzen

oder Goldſpitzen Stoffblumen, Metallperlen.

Oft hat man auch nur künſtliche Federn an
gewandt. Im Hinterkopf iſt aber die Sehens
würdigkeit eingenäht, das „Mützenſtück“ oder

„Haubenfleckle“. Es beſteht aus einer auf
Seide oder Tuch mühſam und künſtlich aus
geführten Stickerei. Gold- wie Silberſchnüre,
Glasperlen und Metallſtückchen bilden auf

dieſem zierlichen Schmuck allerlei krauſe Fi
guren und geben der Mütze erſt den höchſten

Reiz. Der Feſtſchmuck der Wäldlerinnen be
ſteht aus der Stirnkappe. Wahrhaft graziös

und verlockend wirkt dann die Spitzenbinde,

die man bei der Kirchenmütze halb über die

Stirn bindet. Intereſſant iſt auch das „Flitter
heit“, die mehr ſpitze rote, mit Goldgefunkel

überreich ausgeſtattete Hochzeitsmütze. Und

wie kokett wußten einſt die Rühlerinnen ihre
rote Stirnbinde zu tragen, der eine Zipfel

ſeitlich niederhängend, unter dem turbanähn
lichen Kopfſchmucke die gekräuſelten Haare keck
hervorquellend! Das waren jene Tage, d

a

man noch von den „ſchönen Rühlerinnen“

in Thüringen ſchwärmte, d
a die Studenten

aus Jena und weiterher an freien Tagen in

die Ruhl kamen, die „Meagen“ im Reigen

zu ſchwenken, mit ihnen zu ſingen, zu bechern,

ſi
e

zu küſſen, ja ihretwegen Menſuren aus
zutragen. Seitdem die Fabriken alles Weib
liche in der Ruhl aufſaugten, iſt's mit der
Schönheit vorbei. Ob man mittags durch Al
tona, Forſt oder Ruhla ſchreitet: nichts unter
ſcheidet mehr die einſt ſo gefeierten Kinder
des Erbſtroms von den Fabrikmädchen andrer
Großſtädte. Welch eigenartige, faſt geheim

nisvolle Schönheit umfloß einſt die Mädchen
von Kabarz, deren Tracht leiſe orientaliſchen
Einfluß zu verraten ſchien! Herzog Ernſt II
.

war es ſelbſt, der mir einmal in Reinhards
brunn auseinanderſetzte, daß „ſeine“ Kabarzer
VOonatshefte, Band 107, I; Heft 638. – November 1909.

Mädchen aus Sinſterbergen. (Nach einer Aufnahme
E von E

.

W. Rohde in Gotha.) E
mutmaßlich von Zigeunern abſtammten, jenem

Troß, der einſt von Preßburg her das Ge
folge der heiligen Eliſabeth begleitet habe.

Und vieles, was der unvergeßliche Fürſt da
mals anführte, ſcheint dieſe Annahme zu be
kräftigen.

Die beiden Trachtenfeſte, die der Verein
für Erhaltung einheimiſcher Tracht bisher ins
Leben rief, haben in überraſchender Weiſe be
wieſen, wieviel Reichtum und Schätze die

Truhen und Laden der Dorfbevölkerung noch
bergen. Der feine Lavendelduft, der die Trä
gerinnen a

n

dieſen beiden Feſttagen umſchwebte,

hatte faſt etwas Rührendes und Ergreifendes.

Als ſe
i

die alte Zeit aus den Grüften herauf
geſtiegen und halte nun, ſich die Augen reibend,

verwundert Umſchau in einer Welt, die doch
die ihre einſt war.

Das erſte Trachtenfeſt fand in Gegenwart

des geſamten Hofes im Winter 1907 zu

Gotha ſtatt. Auf die Einladung hin waren
viele Hunderte von Frauen und Mädchen von

24
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Großmutter, Mutter und Kind.
E nahme von E. W. Rohde in Gotha.)

(Nach einer Auf

Wald und Land in die Hauptſtadt gekommen,

um hier erſt auf Markt und Straßen ſich
den Blicken der Menge zu zeigen, zum Erz
bild Ernſt des Frommen zu wandern, der
nach dem Dreißigjährigen Kriege als erſter
deutſcher Fürſt wieder Ordnung in ſein ver
wüſtetes Land brachte. Dann die Feier im
geſchloſſenen Saale. Als die junge Fürſtin
hereintrat, ſetzten ſich über hundert Spinn
räder in Bewegung und ſummten als Leit
motiv während der mehrſtündigen Feier. An
ſprachen, Lieder, Tänze, Aufführungen wech
ſelten, bis eine Verteilung von Erinnerungs

gaben das Feſt ſchloß.
Eine ganz wunderſame Trachtenfeier brachte
dann der Sommer des Jahres 1908. Dies
mal hatte man Mutter Natur ſelbſt zu Gaſte
geladen. Gegenüber von Schloß Reinhards
brunn, im Angeſicht von Friedrichroda, ein
gekränzt von ſtillen, ſchönen Waldbergen, er
hebt ſich leicht anſteigend eine Bergmatte.

Zwölf uralte Linden halten auf der Höhe
Wacht, die „Zwölf Apoſtel“ genannt. Hier
droben war die Eſtrade für den Hof er
richtet. Eine tiefergelegene, flache offene Diele
diente für die Darbietungen des Landvolkes.
Dahinter hatten ſich Tauſende von Sommer

gäſten aus den Kurorten und Bewohner aus
den Nachbarſtädten angeſammelt. Viele Hun
derte von Frauen und Mädchen tummelten

ſich durcheinander. Auch die männliche Be
völkerung aus den Dörfern hatte ſich dies
mal reichlicher eingeſtellt. Weit, weither war
man bereits im Morgengrauen mit der Bahn
und auf den Leiterwagen zum Gebirge ge
zogen, dem Herzogspaar ſeine Huldigungen

darzubringen. Welch ein Jubel pflanzte ſich
über die im Sonnenſchein leuchtende Berg
matte, da das Herzogspaar mit dem ge
ſamten Hof den Feſtplatz betrat! Ein paar
Stunden Weilens unter den Landleuten, dann

ſollte die Abfahrt nach dem fernen Schles
wig ſtattfinden. Darauf auch zielt das Ge
dicht des „Thüringer Wandersmannes“ hin,

das zum Willkomm der Frau Herzogin ent
boten wurde und das begann:

Die Berge leuchten's in der Runde,

Die Wälder rauſchen dir es ſacht,

Aus jedem Aug', aus jedem Munde
Es dir entgegenjauchzt und -lacht.

Sei uns willkommen, hohe Fraue,

Von ganzem Herzen ſe
i

gegrüßt,

Da nun auf waldumkränzter Aue
Sich Bild an Bild zuſammenſchließt! ...

Tracht aus Rödichen bei Waltershauſen. (Die Toch
ter des „Thüringer Wandersmannes“.) (Nach einer
Aufnahme von Hch. Weets in Waltershauſen i. Th.)
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Thüringer Dorfmuſikanten in Finſterbergen. (Nach einer Aufnahme von E. W. Rohde in Gotha.)

Umbrauſt vom Jubel, von tauſend leuch
tenden Augen begrüßt, ſchritt das hohe Paar
hinan zur Eſtrade. Und dann hob die Feier
ſelbſt an. Ein bejahrter, weißköpfiger Schult
heiß ſpricht in bewegten Worten ſeinem Herzog

und der Frau Herzogin das Willkommen.
Treue um Treue bittet er

.

Und die Hände

finden ſich. Geſänge und Reigen wechſeln,

Hahnenſchlag und bunte Vorüberzüge bringen

immer neue Bilder. Der Rühler „Spreen
ger“ erntet ſtürmiſchen Beifall, immer neue
Lieder, ſentimental nach Volksart, dann wie
der derb übermütig, reihen ſich aneinander.

Am Schluß werden die ſilbernen Geſchmeide
und Broſchen ausgeteilt. Dann ſetzt die große

Fidelitas ein. Allüberall drehen ſich Paare
im Tanze, und Dorfmuſikanten, poſſierlich
anzuſchauen, werden nicht müde, dem Ver

langen nach begleitenden Tanzmelodien nach
zugeben. Die Sonne rollt währenddeſſen
feierlich und groß über die ſchweigenden Wald
berge, tiefer und tiefer ſich dem Abend zu
neigend.

Nach und nach zerſtiebt die Feſtmenge.

Die am weiteſten daheim ſind, haben ſich
ſchon früher auf den Weg gemacht. Aber
noch lange hallt der Wald wider von den
Juchzern der Heimkehrenden. Und wenn
längſt wieder Arbeit und Tagesſorgen die
Gemüter in Bann halten: noch oft wird in

ſtilleren Stunden, am Rocken, auf der Bier
bank des Wirtshauſes, das Erinnern herauf
ſteigen a

n

das prächtige Waldfeſt, a
n

die

blonde Frau Herzogin und a
n

das gegebene

Verſprechen, fortan die Tracht der Väter in

Ehren zu halten.

"Y
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FL Es war einmal R

Kindheitserinnerungen von Helene Voigt-Diederichs

ie Zeit, in der der Vater lebte und
der Vater den Hof leitete, ſtand
ſo wunderlich ſtill in der Er
innerung. Alles war ſich gleich

WA # geblieben, ſolange das Kind zuÄë) jedenken konnte, und war ein
Grund, auf dem es möglich war,

etwas zu bauen, das nicht bei jeder Be
wegung einfiel wie ein Kartenhaus. Niemals

wäre es angängig geweſen, Pferde, die als
dreijährige zuſammen eingefahren wurden, je

im Leben wieder voneinander zu nehmen.

Und wie lange war denn eigentlich der alte
Kutſcher Johann Adolf da geweſen, ſeit Groß
vaters Zeiten ſchon, fünfzig Jahre oder mehr,

D-,
7 c§

längſt bevor bei Eckernförde das däniſche
Kriegsſchiff in die Luft flog – und ſchließ
lich war er's dann noch, der den ſchwarzen
Wagen fuhr, mit dem der Vater vom Hof
geholt wurde und nie mehr wiederkam.

Ein ſchreckliches Rollen und Anderswerden
kam dann über die Welt. Verwalter kamen,

die alles umwarfen, Pferdepaare auseinander
riſſen, alten Tagelöhnern kündigten, mit der
Axt gingen und Bäume zeichneten, die ge
ſchlagen werden ſollten: einer war dabei,

den der Vater ſelber gepflanzt. Und die
geheimnisvolle Tiſchlerkammer in der Scheune
mit a

ll

dem guten blanken Werkzeug, der

Hobelbank und dem feinen ſurrenden Schleif



Ludwig Knaus: Mädchen mit Schreibtafel. 1873. Beſitzer: der Künſtler.
F. (Mit Genehmigung des Verlages von S. Bruckmann A. G. in München.) H.
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ſtein, den manchmal ein Kind hatte drehen
dürfen, wurde eingeriſſen und ein Maſchinen
raum daraus gemacht – Gott mochte wiſ
ſen, wo a

ll
das feierliche Gerät blieb, darauf

ſo o
ft

des Vaters Hände gelegen. Manches
ſtahl ſich das Kind, kämpfte um manches,

mußte manches hergeben und, um’s nicht
hergeben zu müſſen, wurde e

s in den Teich
geworfen, wo e

s immer noch beſſer aufgehoben

war als bei jemand, der e
s gleichgültig

umherſtreute und umherliegen ließ. Nur die
Bleieinfaſſung der alten Kirchenfenſter, d

ie der

Vater zum Kugelgießen brauchte, machte ihm
niemand ſtreitig, und ſi

e

ward ein Heilig
tum für das Kind, und gern hätte e

s

noch

die Kugelzange dazu erwiſcht, die e
s man

ches Mal hatte halten dürfen, während der
Vater aus dem Schmelztiegel das ſilbrige

Blei hineingoß.
Ja, das war eine kalte, treuloſe Zeit,
aber ein ruhiger Feierſchein lag deswegen

um ſo wärmer über allem, was vorher ge
weſen; war's nicht oft, als wenn e

r über
haupt von den Pferden herkam, auf die der

Vater ſo viel gehalten, daß das Kind ſeine
Liebe zu ihm und zu ihnen nicht mehr von
einander trennen konnte? Damals wurden

ſi
e

noch wie Menſchen geachtet und hatten

ein menſchliches Weſen, jedes ſein ganz be
ſonderes für ſich, worüber man lachen und
wovon man ſich mit den Geſchwiſtern was

erzählen und in der Nacht träumen konnte.
Denk' bloß mal einer an, was hätte man

mit ſeinen Sonntagvormittagen im Winter
anfangen ſollen, wenn der Pferdeſtall nicht
geweſen wäre! Das bucklige Pflaſter, ge
brückt wie der Himmel, wenn e

s Regen

geben will, die leis ſtechende Wärme, jedes
Tier in ſeinem Stand und nach ſeiner Art,
langgeſtreckt mit eingeknicktem Hinterbein, lie
gend mit hochgehobenem Kopf, freundlich oder
feindlich zum Nachbar, ſchleckend am Salz
ſtein in der Raufe, und dann das Salz von
der Zunge am Krippenrand wieder abſcheu

ernd. Eins poltert mit dem vergeſſenen
Tränkeimer, ſpült ſein Häckſelmaul darin,

wirft ihn um und fährt erſchrocken hoch,
als e

r

fällt. Von den verſchlafenen Knech
ten guckt jemand aus der Kammer, ſchimpft,

nimmt den Eimer weg; eine Weile iſ
t

alles
ſtill, dann gackert ein Huhn, oder Philipp

bekommt ſeinen Krampf im Bein und ſtampft

endlos in gleichen Pauſen mit dem Eiſen
auf, bis wieder ein Knecht kommt und ſchilt,
Monatshefte, Band 107, I; Heft 638.– November 1909.

denn am Sonntagvormittag will man ſeine
Ruhe haben und ſchlafen, und keiner hat da

was zu ſtampfen und laut zu ſein.
Und das Kind ſitzt ſtill in ſeiner Krippe,

ein warmes Pferdemaul in ſeinen Händen,

ſeine Stirn geſchmiegt a
n

krauſes Mähnen
haar, möchte Philipp in Schutz nehmen und
kann's doch nicht. Und wenn die erzürnte

Stimme ſchweigt, träumt e
s

weiter von dem

wundervollen grauen Pferd, das einmal d
a

geweſen ſein ſoll, das hat dem König ſo

gut gefallen, daß er's gekauft hat, und hat's
gleich a

n

ſeinen Krönungswagen geſpannt.

Verbirgt ſich nicht die verfallene Königs
kutſche noch hinten im Schauer, auf alten
Rädern, die einſtmals Gold geweſen ſind?
Und ſtammt nicht vom däniſchen Königshof

die hohe prächtige Öllampe, die vergeſſen in

der Dachkammer träumt – alle ſieben Re
genbogenfarben a

n

ihrem Fuß? Und wie
war doch wohl in Wahrheit die Geſchichte
von der Urgroßmutter, die ein König lieb
gehabt . . .

Und über ſolchen unwirklichen Wirklich
keiten kommt die Mittagszeit heran. Eine
leiſe Unruhe regt ſich, ein Pferd ſteht auf,

ein andres reckt den Hals, wieder eins ſchno
bert mißmutig im durchgekauten Häckſel –

ein Knecht guckt verſchlafen aus der Tür,
ein Kopf wendet ſich ihm hungrig wiehernd
zu. Und das Kind ſpringt von ſeinem Sitz
herunter und überlegt ſich's, o

b

e
s

heute

wagen wird, den Vater um ein Pferd zum
Reiten zu bitten. Es gönnt's den Tieren

ja
,

daß ſi
e Ruhe haben, und doch, e
s ritte

ſo gern .

Eigentlich gab's immer ein Pferdepaar

zuviel im Stall, und jedes hätte auch ganz
gut mit ein paar Pfund Hafer weniger rei
chen können. Das ſagten die klugen Nach
barn o

ft

zum Vater, denn e
r war in ihren

Augen ein Mann, der ſich zuviel mit ſeiner
Geige und mit dem Sternenhimmel und

den Büchern von Goethe abgab, und e
s

hatte doch nun mal ſeine Richtigkeit mit

dem Satz: Pferdefleiſch iſ
t

ein teures Fleiſch.

Die guten Leute ließen e
s

auch nicht daran
fehlen, für ihr Teil mit beſtem Beiſpiel
voranzugehen; a

n

den Hüftknochen ihrer
Klepper hätte jeder getroſt ſeinen eignen

Hut aufhängen können. Ein gewöhnlicher
Gaul iſ

t

eben gut, um geſchunden zu wer
den. Dafür aber machten ſie Staat mit
ihren Kutſchpferden, d

ie o
ft auf d
ie Straße

25
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vor neidiſche Augen oder in einen fremden
Stall kamen – nach dem zweiten Grundſatz:
man muß doch was vorſtellen im Leben.

Vater ließ ſich das Gerede nicht kümmern
und entſchloß ſich nach wie vor ungern, ein

altes Pferd eingehen zu laſſen, wenn ein
junges heranwuchs. Und daß wirklich jedes

Jahr ein junges heranwuchs, dafür ſorgte
ſchon die alte Stammutter Roſa nach Kräften.
Sie hatte im Laufe der Zeit neun Füllen
gehabt – grad ſo viel wie Mutter Kinder,
dachte das Kind und beſah ſich ob dieſer
Gleichheit beide mit Ehrfurcht.

Es war noch ein älteres Pferd da ge
weſen – Butterhans, das aber lebte in der
Erinnerung nur als verwiſchter brauner, ſehr
treuer Fleck. Der verband ſich mit einem
Tag, an dem das Kind von der Fibel auf
fuhr – was war das für ein Knall? Hatte
Vater denn geſchoſſen? Aber dort, hinterm

Pferdeſtall nach der Bleiche zu, ſchoß Vater
doch ſonſt nicht. Und als es hinauslief,

warnte die große Schweſter haſtig: „Sei doch
ſtill und frag' nicht, Vater hat Butterhans
totgeſchoſſen, weil er nicht mehr aufſtehen

konnte heut' früh!“ Da begriff das Kind,

daß das etwas ſehr Trauriges war, und es
fragte nicht mehr, aber es ſah wohl, daß

der Vater den ganzen Tag ein weißes Ge
ſicht hatte, und daß niemand ſich recht

traute ihm nahezukommen; und es hatte den

Vater lieber noch als ſonſt und ſchlich von
fern um ihn herum, ohne ſich mit ſeiner

Liebe heranzuwagen.

Butterhans war nicht mehr da, nur hin
ten auf dem Koppel, wo das Hünengrab

war, zeigte ſich was Niedriges, Dunkles, um

daß die Krähen ſich ſammelten, mit jedem

Tag mehr, bis dann dichte ſchwarze Wolken
ab- und zuflogen. Einmal ſtrich ein ein
zelner Vogel über den Garten hin, ein lan
ges Geſchlinge hing aus ſeinem Schnabel

heraus – von Butterhans, wußte zu Tode
erſchrocken das Kind und traute ſich nicht
aufs Feld hinaus, bis die ſchwarzen Krähen
wegblieben und man einen Haufen von blei
chen Gerippen leuchten ſah. Die holte der
Plünnenmann und brachte ſi

e in die Knochen
mühle, und das Knochenmehl wurde auf das

Feld geſtreut und machte das Gras fetter
wachſen, auf dem die jungen Füllen liefen
und ſich großfraßen.

Um auf die Roſa zurückzukommen, ſo iſ
t

von ihr zu ſagen, daß ſi
e gewiſſermaßen

ein geiſtliches Anſehen hatte, weil ſi
e ur

ſprünglich zum Paſtorat gehört hatte – in

der Zeit, als die Paſtoren noch mit eignem

Land und eigner Wirtſchaft ſich abgaben
und den Bauern viel vertrauter waren als

ſpäter, wo ſi
e

einfach Fremdlinge im ſchwar
zen Rock wurden, ein Buch unter dem Arm,

den lieben Gott im Munde, und leicht war
dann etwas Lächerliches um ſi

e herum, weil

ihnen der wirkliche Lebensverſtand fehlte. Da
gegen half nun mal alle Ehrfurcht nichts,

und nur wenn Krankheit oder Tod im An
zuge waren, vergaß man das für kurze Zeit.
Dies geiſtliche Anſehen beſtand aber nur

in der Erinnerung a
n

ihre Herkunft, ſonſt

war Roſa nichts als ein großes hellbraunes
Tier mit fahlem Bauch und dunklen Füßen
und reichlichen Tücken, die ſi

e gewiſſenhaft

ihrer Nachkommenſchaft vererbte. Dazu ge

hörte vor allem eine übermäßige Neigung zum

Scheuwerden. Ein Stein, der ſonſt nicht
d
a gelegen, ein Stück Wäſche am Zaun, von

des Fiſchmanns Hundefuhrwerk nun gar nicht

weiter zu reden, genügten, um ſi
e

toll zu

machen. Das fing an mit vorgeſpitzten Ohren
und einem wunderlichen Schnarchen, ging

dann zu Seitenſprüngen über und endete
gern mit ſchroffem Umkehren, was ſich vor

dem Wagen zwiſchen den Zäunen ja nun
leider nicht gut machen ließ und darum zu

einem Ausrutſchen in den Straßengraben
abflaute.

Es war überhaupt nicht Roſas Art, be
ſonders ſchlimm hinter der Arbeit her zu

ſein. Den Milchwagen ziehen, das mochte

noch gehen, aber die Buttermühle, die war

ſchon bös. Einmal ſogar kam der Schweine
junge atemlos gelaufen: Roſa läge draußen
auf der Koppel und wollte nicht hoch. Der

Vater ging ſelber mit – richtig, d
a lag die

Stute, ganz behaglich das Gras abweidend,

ſo weit ſi
e

mit dem vorgeſtreckten Hals rei
chen konnte. Als der Vater näher kam, ta

t

ſi
e

ſchwer leidend und war weder durch Güte
noch durch Stockſchläge zu bewegen, aufzu
ſtehen. Es blieb nichts übrig, man mußte
ein andres Pferd vor die Buttermühle ſpan

nen. Abends lag Roſa noch immer regungs
los, unfähig aufzuſtehen, allerdings auf einem

andern Fleck, recht mitten im fetteſten Klee.

So ging's noch ein paar Tage weiter, bis
das Faulfieber ſich ausgetobt hatte, weil

offenbar Roſa ſelber die Sache zu langweilig
ward.
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Manchmal kam's auch vor, daß Menſchen
davon befallen wurden und auf gleiche Weiſe
genaſen, wenn auch nicht alle ſo ehrlich
waren, das Ding beim rechten Namen zu
nennen, wie jener Bauernjunge, der zu ſei
nem Vater ſagte: „Fulſük, Vadder, dat is
en Krankheit, da kann man old bi wardn.“
Roſas Kinder waren, was die männlichen
betraf, hoch und ſtarkknochig, unruhig und

mit einem entſchiedenen Hang, mager zu
bleiben, während die weiblichen gern ein
wenig kurz und rund gerieten, nicht gerade

biſſig waren, aber doch die Ohren bedenklich

nach hinten zu legen und die Nüſtern zu
kräuſeln verſtanden, auch nicht abgeneigt waren,

ſanft mit den Vorderfüßen nach jemand zu
ſchlagen, der ihnen nicht paßte. Alles in
allem war es eine gute, gangbare Sorte,

und die älteren wurden in jungen Jahren
als Kutſchpferde auf Nachbargüter verkauft.
Der Vater gab ihnen ſtolzklingende Namen
mit auf den Weg, die entweder verdreht
oder gar nicht behalten wurden. Zum Bei
ſpiel aus „Zampa“ wurde „Sampo“ ge
macht, und mit „Adonis“ mochte ſich über
haupt niemand befreunden. Da entſchloß
Vater ſich denn, den braunen Wallach in
„Alexander“ umzutaufen, und bei Roſas letz
tem Kind ließ er ſich gar zu „Popp“ herab,
was auf hochdeutſch nichts als Puppe hieß.
Alex ſtak außer dem Magerbleiben voll
von Untugenden. Er ſchlug nach andern
Pferden, ſeine Krippen waren zerbiſſen vom
Windſchlucken, zur Futterzeit trampelte er
mit unruhiger Ungeduld hin und her, ſo daß

der Knecht, der mit dem Haferſieb kam, ſich

hölliſch in acht nehmen mußte, keinen von
den Eiſenſchuhen auf ſeinen Fuß geſetzt zu
kriegen. Scheuen ta

t

Alex zwar nicht, hatte

dafür aber eine grundloſe Freude am Durch
gehen, wenn e

r mit ſeiner pummeligen, locki

gen und biſſigen Schweſter Ida zuſammen
geſpannt wurde.

Um dieſes ewigen Durchgehens willen

liebte das Kind das hochbeinige kaſtanien
braune Tier mit der dünnen gewellten Mähne
und der lockern Unterlippe, die immer voll
Schaum hing. Der Vater fuhr d

ie Pferde
ſelber ein; manchmal durften e

in paar Kin

d
e
r

mitkommen, hinten im Leiterwagen im

Stroh ſitzen. Hecktore öffnen und dem Vater
zuſehen, der aufrecht ſtand, mit dem Zügel

ºder Hand, und wohl auch für Augenblicke
die Gewalt über die beiden ſcharfen Tiere

verlor. Aber e
r

hatte ſeine beſondere Art,

Herr über ihre ſchäumende Kraft zu werden.
Wenn e

r ſah, daß ſi
e

aus ihrem Schritt
ohne Zwiſchentrab plötzlich in einen ſcheuen
Galopp übergingen, ſtand e

r ſteil aufrecht

und ſchrie mit einer harten Herrſcherſtimme,

die das Kind ſonſt niemals von ihm gehört:

„A–lex–xan–der!“ über die wilden hohen
Köpfe hin, die der neue Schrecken dann

ebenſo plötzlich beruhigen mochte. So fuhren

ſi
e

einmal im Gewitter den Eſchenweg ent
lang, ein jäher Donnerſchlag knatterte auf,

die Pferde gingen hoch, riſſen den Wagen

hin, das Kind ſah die Gefahr an des Vaters
Geſicht. Dann dröhnte ſeine Stimme hin
aus – die Pferde ſanken zurück, erreichten
friedlich Schritt vor Schritt, von Blitz und
Hagel ungeſchreckt, das heimatliche Hoftor.
Vater konnte eben, was kein andrer konnte.
Oh, das Kind war ſtolz auf ihn und auf
ſeine Ruhe im Zorn und freute ſich, daß

e
s

nun nicht mehr a
n

die unheimliche Sache

mit der Maus zu denken brauchte, die ein
mal mit ihrem Knabbern hinterm Schrank

den Vater ſo bös gemacht hatte, daß er vor
Wut zitternd mit der Piſtole ſaß und ſi

e

doch nicht traf.

Aber das hier mit Alex, das war eine
andre Art, und bald übertrug das Kind
ſeinen Stolz auf das Tier ſelber. Es band
ihm ſein Puppenkiſſen ins Geſchirr, damit
ſeine empfindliche Bruſt e

s

weich hatte beim

Ziehen. Später baute e
s ihm im Gebüſch

beim Walnußbaum ein Tempelchen aus wei
ßen Steinen und legte Blumen darauf, die

e
s

mit Haaren aus Alexanders Schwanz zu
ſammenband. Sein Gefühl ging ſo weit,

daß ihm eine wilde Eiferſucht erwuchs –

keins von den Geſchwiſtern durfte das Pferd
anfaſſen; aber wenn Vater e

s klopfte und
gut mit ihm war, rann ein Strom von
Freude durch das kleine Geſchöpf.

Als Alex und Ida dann ganz ſicher ein
gefahren waren, durfte das Kind ſogar manch
mal die Zügel halten, und Vater ſtand hin
ten im Wagen und riß Haſelnüſſe a

b von

den überhängenden Büſchen, die alle das

Kind bekam, und dann konnte e
r wohl ein

ſeltenes Mal luſtig ſein, ein wenig hin und
her tanzen oder auch ein Lied ſingen, das

ſo oder ähnlich anhub: „Bewahr ein Herz
dir unter Trümmern . . .“ Und e

s war eine

große, ſeltene, feierliche Sache, wenn der

Vater ſang und fröhlich war.
25*
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Im Laufe der Zeit fingen Alex und Ida
an, die alten dunklen Kutſchpferde Jenny und
Fanny zu verdrängen, die ihren Jahren ge
mäß ſo zahm und verläßlich waren, daß man
nachgerade ihnen nur zu ſagen brauchte, wo
hin man wollte – dann fanden ſie den Weg
ſchon ganz allein.

Ihre Jugend lag weit zurück, reichte noch
hinab in die Zeit, in der es die ſtrengen

Winter gab, ſo daß die Förde zufror und
der Weizen im Viererzug über das Eis weg

a
n

den Kornkaufmann nach Arnis geliefert
werden konnte. Davon ſprach der alte Jo
hann Adolf gern, auch von jener dunklen
Schneeſturmnacht, als er mit der Herrſchaft
aus der Stadt kam und den Weg verweht
fand und hinaus auf das leergefegte Feld
biegen mußte. Mit einem Male ſtanden die
Pferde, e

r ſchlug mit der Peitſche, und als

e
s

nicht half, ſchrie und ſchlug e
r ſtärker.

Aber die beiden Pferde ſtanden baumſtill,

und als er ſchließlich vom Bock ſprang und
vorlief, konnte e

r

in der dunklen Nacht noch

ſo viel erkennen, um zu ſehen, daß ſi
e

hart

am ſteilen Abhang der Mergelkule hielten.

Ein Schritt weiter – nein, das mochte kein
Menſch ausdenken, was dann geſchehen wäre.
Da ſah man's wieder mal, daß ſo ein Tier
mehr Menſchenverſtand hat, als man für
gewöhnlich gelten läßt. Und waren nicht

vielleicht Fanny und Jenny e
s geweſen, die

am Dreſchmaſchinengöpel die andern ſechs

Pferde zurückgehalten, gerade als alles mit
einander durchgehen und ein ſchreckliches
Unglück anrichten wollte? Schlimm war's
immer noch, daß eine abſpringende Eiſen
ſtange dem herzueilenden Vater auf den Kopf

fiel – das Kind ſah noch, wie das Blut
durch ſeine dunklen Locken tropfte, und wie

e
r

die weiße Stirn über die Waſchſchüſſel
neigte, während d

ie Mutter wuſch und kühlte
und Schnee darauf hielt, der gleich wieder

rot wurde in ihrer Hand.
All dies Treue und Zurückhaltende kam
aber, wenn man's recht bedachte, bloß von
Jenny her und färbte von dort auf Fanny
ab; ſobald ſi

e

allein war, benahm ſi
e

ſich

ſchreckhaft und unzuverläſſig. Und was be
ſonders ſchlecht von ihr war, ſie bewies deut
lich, daß ſi
e

ſich durchaus nichts aus der

zutunlichen Schweſter machte, ſogar auf der

Weide mit den Vorderfüßen nach ihr ſchlug

und ſich offenkundig zu andern Pferden hielt,

auch durch ein höhniſches Wiehern zeigte,

wie langweilig und albern ihr die ganze
Jenny war. Aber die ließ ſich nicht auf
ſchrecken aus ihrer träumeriſchen Treue und
hat gewiß niemals daran gedacht, daß Fanny

nicht war, was ſie ihr galt.

Dann gab e
s

noch ein andres Stuten
paar, ſchwarz und kohlſchwarz. Eine davon
hieß Lotte, die war durchaus friedlich, nur
wenn das Heimweh im fremden Stall ſie

überfiel, kam eine Art von Raſerei über ſie.
Im übrigen war ſi

e

ihres weichen Ganges

wegen gut angeſchrieben beim Vater.

Einmal war er zu Felde geweſen und kam
die Lindenallee heraufgetrabt, und das Kind
ſprang vor, um zu ſehen, wie ſchön das war:
der ſchwarze Vater und das ſchwarze Pferd
mit der blinkenden Kinnkette und den weißen
Spritzern von Schaum. Vor dem Wohn
hauſe hielt der Vater a

n

und winkte ſtatt

eines Knechtes das Kind herbei und gab

ihm nach ſeiner Art ſtumm die Zügel zu

halten. Von blanker Seligkeit erfüllt über
dieſes unverhoffte Glück, ſtand das Kind,

die eine Hand am Riemenwerk, die andre
gegen die Naſe des Tieres gelegt, daß der
warme Atem a

n
ſeinem bloßen Arm entlang

zog. Aber das Glück ſollte noch größer

werden. Als der Vater aus dem Hauſe kam
und dem Kinde die Zügel abnahm, hielt e

r

ihm, ohne ein Wort zu ſagen, einen blanken
halben Groſchen hin, den das Kind lange

nicht auf ſich zu beziehen und zu nehmen
wagte. Schließlich kam ein deutlich ermun
ternder Blick, d
a griff e
s

nach dem Geld
ſtück und drückte ſcheu ſeinen Mund auf
Vaters kühle Hand. Niemand ſprach, der
Vater ritt weg, und das Kind floh ins
Gartengebüſch, um ſich heimlich auszufreuen

a
n dem, wofür man e
s wertgehalten, und

ſeinen Schatz in Alex' Tempel zu verbergen.

Am Sonntag darauf, als alle in der Kirche
waren und die Knechte ſchliefen, ſchlich e

s

leiſe mit einer geſtohlenen Schere in den
Stall und ſchor Lotte die zottligen Vorder
füße glatt. Plötzlich klang die Tür, der
Vater ging vorbei und ſah das Kind, kauernd
vor dem ſchwarzen Pferd, mit der Schere,

die e
s vor Schrecken nicht verbarg. Er ſah's

und ſagte nichts, denn wenn e
r

was geſagt

hätte, hätte e
r

ſchelten müſſen über etwas,

was ihm vielleicht doch heimlich wohlgefiel.

Fiete, das Nebenpferd, hatte entſchieden

Ähnlichkeit mit Vaters Holzſchuhen, die viel
ſeiner ſchwarz und viel geſchwungener waren,
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als man ſonſt je welche an andern Füßen
geſehen. „Da iſ

t Blut drin“, ſagten die
Leute oft von Fiete. Was das eigentlich
hieß, wußte das Kind nicht ſo recht, aber

e
s

ſah wohl, daß Fiete edler und leiſer war
als alle andern Pferde und eine ſtraffe dünne

Haut hatte, die die Adern vortreten ließ

und ſich überall einzeln zu bewegen verſtand,

um eine Fliege abzuſchütteln. Die Pfirſiche

a
n der ſüdlichen Wand des Stalles, in ihrem

Laub, das nach Mandeln roch, die waren

ſo was Beſonderes unter den Früchten, daß

keines Knechtes Gelüſten a
n

ſi
e

heranreichte.

So war auch Fiete ein ſtilles, einſiedleri
ſches Tier, das ſich um nichts zu kümmern
ſchien und doch immer etwas in ſich Wach
ſames hatte. Man ſah e

s daran, wie e
s

Ohren und Schwanz hielt, und wie e
s

die

Füße aufs runde Pflaſter ſetzte, ohne daß
ein Eiſen klang. Zum Reiten taugte e

s

nicht

beſonders, weil e
s

einen ſtößigen Trab hatte;

und vorm Wagen – ja, da lag dann eben
der Knüppel beim Hund. Hier kam's her
aus, daß e

s ein Schläger war – ging's
bergab und der Schwengel kam ihm auf die
Hacken, ja das Kitzeln des Zügels konnte

ſchon dafür genügen, dann war bald der

Teufel los. Es fing damit an, daß das
Tier wüſt und wild hinten ausſchlug, nichts
konnte e

s

dann begütigen, e
s ſchlug, wenn's

drauf ankam, Schwengel und Deichſel ent
zwei, verwickelte ſich im Geſchirr und fiel

in die Knie, es ſprang auf und verwickelte
ſich fallend von neuem, bis e

s halb beſin
nungslos, ſchaumbedeckt, mit roten Nüſtern
und zu Tode matt dalag und man froh war,

wenn man's lebendig aus Geſchirr und Tau
werk herausgeſchnitten und herausgewickelt

hatte.

Die Sache wurde auch nicht anders, als
Fiete in ſpäteren Jahren ein Füllen zur
Welt brachte. Hans blieb ein kleines, der
bes und hitziges Tier, das ſich überall un
nütz abarbeitete, immer in Schweiß und

Schaum war, bei jedem Haus wieherte und
ſtillſtand, wenn e

s ihm beliebte. Zehn Jahre
früher, als es ſeinem Alter nach not tat, war

e
s mit der Welt, das heißt mit ſeiner Kraft,

om Ende.

Das unheimlichſte unter den Pferden aber
war trotz der Schlägerſtute entſchieden der
ſchwarzbraune Paul. Eigentlich war er wie
ein verzauberter Menſch, hatte ein gelbes

Licht in den Augen, und man traute ihm

jede Klugheit, aber auch jede Bosheit zu.
Vielleicht kam e

s daher, weil e
r

von ſeinem

Stand gerade in die weit offene Tür der
Knechtekammer hineinſehen, alles dort be
obachten und alle Geſpräche belauſchen konnte.

Manchmal war einer von den Knechten bös
und ſchlug ihn für ſeine Neugier, vielleicht
auch wegen ſeiner eitrigen Fiſtel am Ohr,

die niemals zuheilte und einen üblen Geruch

verbreitete. Aber das ſchreckte Paul nicht
ab, immer wieder den großen knochigen Kopf

über ſeinen Stand wegzubiegen und, wenn

e
r

nichts zu belauern fand, mit ſeiner Zunge

die Namenszüge nachzulecken, die von ver
liebten Knechten Sonntags oder nach Feier
abend in die Holzplanken hineingeſchnitten

wurden. Plagte ihn die Langeweile oder
machten ein paar Tage Stallruhe ihn über
mütig, verſtand e

r es, mit den Zähnen den

Knebel durch die Halfterkette zu ziehen und

den Augenblick abzupaſſen, wo e
r

unbemerkt

„auskneifen“ konnte.

Draußen auf dem Hofe raſte e
r dann in

wilden Sätzen umher, ſchlug, wohin e
s traf,

nach Baumſtämmen, in die leere Luft, nach
den bellenden Hunden – einmal a

n

der

Mauer hoch zum Strohdach hinauf, daß die
Eiszapfen niederklirrten und e

s

einen Lärm
gab wie von tauſendfach zerbrochenem Glas.
Auch die ſpielenden Kinder wußte Paul zu

ſchrecken und zu verjagen. Einmal ver
gaßen ſi

e

fliehend das kleine Brüderchen,

das noch nicht laufen konnte, im Sandloch.

Plötzlich ſahen ſie, wie die Mutter mit flie
gendem Kleid und flatternden Haubenbändern
aus der Haustür ſtürzte und, ohne ſich nach
dem ſchlagenden Pferd umzuſehen, den kleinen
Buben am Halſe barg. Da begriff man,

daß eine Mutter vor nichts bange iſt. Beim
Vater war's ja etwas Selbſtverſtändliches,

von Anfang a
n

Geweſenes – hier brach e
s

heraus wie ein Waſſer, von dem nie ein

Menſch gewußt.

Paul hatte breit und franſig ausgetretene
Hinterhufe, weil e

r

ſich dort auf keine Weiſe
beſchlagen ließ. Der Schmied hatte Peter
ſilienbüſchel zum Riechen gegeben, in ſeiner

Not auch ſchon den alten Ohms geholt, der
heren konnte mit ſeinem Blick – alles ohne
Erfolg. Später ſah man freilich, wie gut

e
s war, daß Paul kein Eiſen a
n

dem Hinter
bein gehabt hatte, mit dem e

r

unvermutet

dem Kuhhalter eins hingelangt. Auf die
Schulter getroffen, brach der alte Mann zu
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ſammen. Man trug ihn heim und legte ihn
aufs Bett. Als der Vater kam, hatte er
ſich aber ſchon wieder erholt, und das war
gut ſo

,

denn e
s

wäre kein Spaß geweſen,

wenn man ſiebzig Jahre lang nichts an
geſehen hat, was einem andern zugehört,

und hätte ſich in ſeiner letzten Stunde wegen

der Mütze voll von Eiern quälen müſſen,

die d
a

oben im grünen Koffer für ſeine
Tochter verſteckt lag. Denn bei den paar

Hühnereiern war kein Unrecht weiter bei;

hätte e
r

ſi
e

nicht im Stroh gefunden, hätte
ein Iltis ſi

e ausgeleckt . . .
Ja, von Paul wäre noch viel zu ſagen,
zum Beiſpiel von ſeiner Art, beim Tränken
ſich tückiſch im Waſſer hinzuwerfen und ſich

zu freuen, wenn der Knecht dafür geſcholten

ward. Aber man muß nun wohl endlich auch

a
n

Lieſe denken, die neben ihm ging und

eine entſchiedene Abneigung gegen ihn bewies.

Sie war wieder eins von Roſas Kindern,
und zwar das, das am wenigſten geraten war.

Sie war überall in ihrem ganzen Benehmen
ein bißchen „tumpig“, ließ ſich nicht nach
rechts lenken, war einfach fühllos auf dieſer
Maulſeite, was man wegen Pauls Stink
ohr immerhin noch begreifen konnte. Sie
ſchnarchte, ſcheute und ſtemmte die Vorder
füße ein bei jeder Gelegenheit, und ihre
einzige Schlauheit war, daß ſi

e

den Kopf

ſo tief oder ſo hoch zu halten verſtand, daß

ihr das Zaumzeug rückwärts über die Ohren
glitt, ſobald man die Zügel anzog. Einmal
war das Kind a

n

einem Novemberabend hin
ausgeritten auf die Weide, um die Füllen
heimzulocken. Lange rief und pfiff es um
ſonſt, dann kamen plötzlich die vier jungen

Tiere aus dem Nebel herangebrauſt. Lieſe
erſchrak, warf den Kopf nieder und die Ohren
glatt zurück, der Zaum glitt ihr in den Nacken
und das Gebiß aus dem Maul. Dann legte

ſi
e

mit bockenden Vorderfüßen los. Wie die
wilde Jagd kamen die Tiere und das Kind,
das ſich lachend a

n

der Mähne hielt, in der
Dunkelheit auf dem Hofe an. „Als wenn
der Teufel ſelber dahinter wär'!“ beteuerte
noch lange nachher der Tagelöhner, der mit

dem Milcheimer in der Hand gemächlich der
Kate zuging und plötzlich vor dem Daher
brauſen erſchrocken in den Graben zurückwich.
Der Vater hörte auch davon, und wieder
einmal hieß es: „Meinſt du, ic
h

hätte Luſt,

mein Kind mit zerſchlagenen Knochen auf
der Erde zu finden?“ Aber dann kam un

verſehens doch die Geſchichte ans Licht, wie

e
r

ſelber als Junge, in ein weißes Bettlaken
gehüllt, auf ſeinem Eſel die Dorfſtraße ent
lang geſprengt war – zum Entſetzen von
Kindern und alten Weibern. Und e

s

war

des Vaters leibhaftiger Bruder, der das ge
wußt, ſonſt hätte man kaum ſo etwas vom

ernſten Vater zu glauben gewagt. Nun war
man froh, daß man's glauben konnte.

Schließlich waren noch Philipp und Schim
mel da, ein paar alte handfeſte Kerle, die

keine beſondere Freundſchaft, aber doch d
ie

große Treue der Gewohnheit füreinander
hatten. Philipp war ein hitziges, munteres
braunes Tier mit einem Senkrücken und auf

den Schenkeln ſchwarz geapfelt. Dreierlei
Dinge waren ihm eigentümlich: ein ganz

leichter zierlicher Zirkustrab, d
a

wo Schim
mel noch lange mit Schritt ausreichte, der
allnächtliche Krampf im Bein, den e

r

halb

ſchlafend mit einem Stampfen, regelmäßig

wie ein Uhrwerk, zu bekämpfen ſuchte, und

drittens dann der Hang zur Kolik, die nach
feuchtem Futter oder raſchem Saufen ſofort
einſetzte. -

Ein Pferd mit Kolik – lieber Gott, daß

d
u

ſo etwas Grauſames zuläßt! In ſeiner
Not des Zuſehens denkt man immer nur
das eine: Wenn Philipp doch weinen könnte

– ſchreien wie ein Kind, das Zahnweh
hat! Aber d

a liegt das Tier, ſtarrt einen
mit großen Augen an: Hilf mir doch! Und
man muß den Blick aushalten und kann

nichts tun als höchſtens ſelber weinen, weil
man bös iſ
t

auf den lieben Gott, der dem
armen Tier zu ſeiner Qual noch das Stumm
ſein angeſchaffen. Ach, und dann wirft e

s
ſich auf den Rücken und zieht die Füße a

n

den Bauch, daß alle vier blanken Eiſen von
unten zu ſehen ſind, und wälzt ſich ſtunden
lang; und wenn die Qual zunimmt, ſchlägt

e
s Mauern und Gebälk ein, verwundet ſich

ſelbſt mit den Hufen, liegt wie tot, dann

hebt e
s

den Kopf, ein Blick, ein Stöhnen,

und mit einem Reſt von Kraft kehrt die
ſtumme Raſerei zurück.

Manchmal am ſpäten Abend ſchrak das

Kind von einem Schlagen und Poltern auf,

und gleich wußte es, daß man Philipp hin
über in den Schafſtall gebracht hatte, damit

e
r

im hochgeſchütteten Stroh unbeſchadet ſeine
Schmerzen austoben konnte. Wenn e

s

dann

ſein Kleidchen übergeworfen hatte und d
ie

Treppe herunterkam, ſtand d
ie Mutter ſchon
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in der Küche und kochte Kamillentee und
Sirup, und der Vater drängte und goß

beides in eine Weinflaſche und nahm ſi
e

mit

in den Stall und ſuchte den Augenblick ab
zupaſſen, wo man a

n

das tobende Tier
herankommen und e

s

zum Aufſtehen und

Schlucken bringen konnte. Ach, was für
Fratzen machte das Tier, wie wehrte e

s

ſich

mit ſeiner Zunge und mit ſeinen gelben

Zähnen, wie ſchluckte e
s

und verſchluckte ſich

und pruſtete weit, ſo daß das Kind aus
dem roten Laternenſchein zurückwich, halb

in Furcht, davongejagt zu werden, und doch
mit dem vollen Gefühl, a

n

dem Platz blei
ben zu müſſen, der ihm zukam.
Philipp hatte eine gute Natur und kam
immer wieder durch. Das letzte war dann,

daß der Tierarzt geholt ward, ſein Ohr a
n

den Pferdebauch legte, lauſchte und geheimnis

voll beruhigend ſagte: „Die Winde gehen.“

Hierauf zog e
r

eine kleine giftige Spritze

heraus und ſtach dem Tier damit in den
Hals. Eine halbe Stunde darauf war dann
regelmäßig alles in ſchönſter Ordnung, und
wenn der Schweiß vorüber war und das
Tier in den Pferdeſtall zurückgeführt und
vom Schimmel mit Wiehern empfangen ward,

tänzelte e
s

ſchon wieder im anmutigſten Phi
lipptrab am Halfter dahin.
Schimmel war nie krank, blieb ſogar ver
ſchont, als der ſchreckliche Krupp den ganzen

Stall verſeuchte und fremde Pferde kamen,
die Saat zu beſtellen. Er war groß und
eckig mit einer kurzen Borſtenmähne; immer

wenn man ſi
e anſah, fiel einem die Zahn

bürſte ein, um die man ſich heut früh wie
der einmal herumgedrückt hatte. Er war
immer gefräßig und nie ſehr fett, hatte eine

reine ruhige Seele und blieb gern bei dem,

was e
r

einmal vorhatte. So ſtammte auch
ſein gelegentliches Durchgehen, wobei ihm

immer Beſinnung und ſogar eine gewiſſe
Sorgſamkeit verblieben, durchaus nicht von
Schreck, Scheu oder Übermut her, ſondern

von ſeiner Freude a
n

einem gleichmäßig ſtar
ken Trab, aus dem e

r

ſo bald nicht wieder

heraus mochte. Dabei kam ihm dann eine
gediegene Hartmäuligkeit ſehr zugute, und

ſelbſt ein doppeltes Scherengebiß vermochte
wenig dagegen auszurichten.

Im übrigen benutzte das Kind, wenn e
s mit

den Knechten vom Felde heimritt, Schimmels

breites Kreuz gern, um ſich darauf für ſeinen
erträumten Kunſtreiterberuf vorzubereiten.

Das aber fiel ſchon in die trübe, unruhige
Zeit, als der Vater viel krank war und ſich
nicht mehr wie ſonſt um Pferde und Feld
arbeit kümmern konnte. Tagelang ſah das

Kind ihn nicht, und wenn e
s darüber trau

rig war, dachte e
s

ſich wohl aus, e
s

könne

gehen und ſagen, Alex hätte ein Eiſen los.
Und wenn e

s

dann a
n

das offene Fenſter

ſchlich, zu lauſchen, o
b der Vater wachte,

ſo hörte e
s wohl eine müde Stimme zu ſich

ſelber ſagen: Ach, mein Gott, hilf mir doch
bald von dieſem Leben! Dann erſchrak es,

ſtahl ſich davon, wußte nicht, was e
s be

deutete, und fühlte doch, daß e
s nichts Gutes

U(NU.

Dann aber verreiſte der Vater einmal
für lange Wochen, und als e

r zurückkam,

ſchien e
r fröhlich und geſund zu ſein. Er

gab ſich öfters mit den Kindern ab, und a
n

ſeinem Geburtstag im Oktober nahm e
r

ſi
e

gar mit auf den Füllenkauf zu Bauern der
Umgegend. Der braune Franz und die braune
Juno mit dem großen weißen Stern auf
der freundlichen Stirn wurden eingehandelt,
ganz zuletzt, mehr aus Zufall, im Wirts
haus zu Moorbrück noch ein halbjähriger

kleiner Rotſchimmel, den der Beſitzer über

die Maßen herausſtrich. Die Mutterſtute

– nun, ſah nicht jedermann, was d
a für

Knochen und Gänge drin waren? Der Vater
erſt – das wär' das beſte Huſarenpferd von
ganz Schleswig geweſen! Mit dieſem Vater
mußte e

s aber doch ſo ſeine beſondere Be
wandtnis haben, denn das graurote Füllen
wollte durchaus nicht wachſen und iſ

t

denn

auch fernerhin zeitlebens ein Pony geblieben.
Irgendwie blieb der Name „Ruſſy“ a
n

ihm hängen. Wegen ſeiner Zierlichkeit ſtand

das Tier von Anfang a
n

bei dem Kinde in

zärtlichem Anſehen; dazu kam dann ſpäter,

daß e
s das letzte Pferd war, das der Vater

gekauft hatte, denn im Frühjahr darauf
ſtarb er.

Das Kind weinte mit dem ganzen Haus,

aber e
s ſagte niemand, warum e
s

am mei
ſten weinte. Das war, weil e

s

nicht getan,

was e
s

doch ſo bitterlich gern getan hätte

und nun nie mehr gutmachen konnte.

Vor ein paar Tagen hatte das Kind Schuh
und Strümpfe verſteckt, war barfuß auf den
Koppeln umhergeſtrolcht und hatte in allen
Kulen zu waten verſucht. Jemand hatte im

feuchten Ton die Spuren der kleinen Zehen
gefunden, ſo war die Sache ruchbar gewor
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den. Barfußlaufen war verboten, einmal der
Erkältung wegen, vor allem aber den Leuten
gegenüber ſchickte ſich das für ein Herrſchafts
kind nicht. Der Vater ließ das Kind a

n

ſein Bett kommen und ſagte ganz kurz, be
kümmert durch die eigne Schwäche: „Eine
Strafe mußt d

u

haben für deine Wildheit

– jetzt wird e
s mir Ernſt damit, daß d
u

mir auf kein Pferd mehr hinaufſteigſt.“

Das Kind erſchrak, nicht des Verbotes
wegen, ſondern weil e

s

den Vater ſo bitter
und ſchwach ſah; und e

s wollte hinknien und

weinen: Verzeih mir doch! Aber dann ver
ſtockte e

s

ſich plötzlich und ging ſtill hinaus,

ohne zu weinen und um Verzeihung zu

bitten, wonach ihm doch ſo ſehr zumute war.

Das alles fiel ihm ein, zwei Tage darauf,

a
n jenem Sonntagmorgen, als es die Treppe

herunterkam und die Mutter unten ſtand
und weinend ſagte, daß der Vater, den e

s
inzwiſchen nicht wieder geſehen, in der Nacht
geſtorben ſei.

Da blieb das Kind auf der Stufe ſitzen,

und ſein Hals ward ihm eng, und vor ſei
nen Ohren brauſte es: Warum hab' ic

h we
nigſtens nicht doch „Verzeih!“ geſagt? Jahre
vergingen, bevor e

s

daran denken konnte

ohne ein hilfloſes Weh im Herzen.

Die Pferde und mehr noch die Liebe, die
der Vater dafür gehabt, d

ie waren das Erbe,

das e
r

dem Kinde hinterließ, und das e
s

keinen Tag aus den Augen verlor. Nur

a
n Philipp und Schimmel, die ſo ruhig

waren, daß der alte Kutſcher Johann Adolf
noch mit ihnen fahren konnte, blieb lange

G

Moosbedeckte Halde nur,

Bis am Maientag

Blauer Blitz darüber fuhr:

Veilchen wurden wach.

Welt umſchloß mit Schmach und Scham

Mir das Leben dicht,
Bis ein Lächeln Gottes kam:
Liebſte, dein Geſicht!

Überſetztvon Edmund Ruete
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Zeit ein leiſes Grauen hängen. Denn ſi
e

waren e
s geweſen, die den traurigen Wagen

mit a
ll

den ſchweigſamen Männern hinterher
vom Hof gezogen, während das Kind im

Bleichenmoos lag und ſeine Tränen plötzlich

zu Worten wurden, die e
s leiſe vor ſich

hinſagen mußte; und als es ſich ſelber zu
hörte, war ein kleiner Vers da, der fing

an: Schwarzer Wagen, warum kamſt d
u
. . .

Ruſſy aber, das kleine rote wilde Pferd,

das letzte, das der Vater gekauft hatte, wurde
dem Kinde lieber als alle andern, lieber

gar als Mutter und Geſchwiſter. Lange

Zeit kam a
ll

ſein Glück und Leid von ihm
her, ſein Haß und ſeine Liebe hatten nur
mit ihm zu tun, bis das Kind größer und
ruhiger ward und ſich den Menſchen wieder

zuwandte.

Und als e
s

dann ſo groß war, daß e
s

ſelber von einem kleinen Kinde träumte, das

e
s

haben würde, und alles bedachte, was

dafür nötig ſei, fiel ihm zuerſt das kleine
Kopfkiſſen ein. Und e

s ließ ſich von zu

Hauſe die abgeſchnittenen Schwanzhaare vom

roten Ruſſy ſchicken, das mit jedem Jahre
weniger rot und jetzt weißlichblau geworden
war, nur wenn man wußte, daß er da war,

ſah man noch darunter den roſtigen Schein.

Als der kleine Kinderkopf dann wirklich
auf dem Kiſſen lag und das aufgekräuſelte

Haar darin ſich kniſternd regte, d
a

hatte der

Vater irgendwie ein beſonderes Teil daran,
und e
s war faſt, als wenn man ihn von
irgendwoher noch lächeln hörte.

Und der Vater hatte ſo ſelten gelacht.
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Dein Geſicht
Von Robert Browning

Wolkenhimmel, trüb und bang,

Bis daß nah und fern
Strahl um Strahl die Wand durchdrang:

Und e
s

ſchien ein Stern.
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ie ein reinigender Sturmwind, ſo
fegten vor wenigen Jahrzehnten die

durch den Darwinismus neu ent
fachten Naturwiſſenſchaften durch das Land,

drangen in Winkel und Ecken, in denen der
Einfluß wiſſenſchaftlicher Forſchung bisher
kaum gekannt war, und warfen überall den
Aberglauben und die Reſte einer naiven, von

Perſonifikationen der Naturgewalten wim
melnden Weltanſchauungen über den Haufen.
Jeder, der ſich zu den Gebildeten zählte, hielt
es für ein Zeichen geiſtiger Minderwertigkeit,

wenn da irgendwo in ſeinem Bekanntenkreiſe
noch Menſchen waren, die an Dinge glaub
ten, die man nicht mit beiden Händen faſſen
konnte, und Geheimniſſe dort vermuteten, wo

das Mikroſkop oder die chemiſche Analyſe

bereits klare Erkenntnis geſchaffen hatte. Und

alle Welt ſchwor, daß das Zeitalter der Auf
klärung gekommen ſei.
Langſam nur trauten ſich die Zweifler,

d
ie die neue Erkenntnis nicht als der Weis

heit Ende anzuſehen vermochten, mit ihren
Einwänden und Gegenreden a

n

d
ie Öffent

lichkeit. Aber ſtatt niedergeſchrien zu wer
den, fanden ſi

e

reichen Anhang und gaben

ſo den Alleswiſſern Gelegenheit, mit einem
Stoßſeufzer über die Unaufgeklärtheit der

Menſchen zu poſieren. Es zeigte ſich wie
der einmal, daß jeder ſchnellen Umſtürzung

eine Rückwirkung folgen muß, und daß ſich

das Volk ſeine Götzen nicht rauben läßt, um
ſich dafür unverſtandene Vokabeln der natur

wiſſenſchaftlichen Lehren einzutauſchen. Aber
auch in wiſſenſchaftlichen Kreiſen und beſon
ders unter ihren bedeutendſten und ſelbſtän
digſten Köpfen begannen ſich Zweifel zu

regen, und auf keinem Gebiete wurde gegen

die Konſequenzen einer materialiſtiſchen Welt
anſchauung ſo lebhaft proteſtiert, wie auf dem
der Seelenkunde. Originelle Fachforſcher woll
ten und konnten nicht daran glauben, daß

man mit Meſſungen klanglicher oder optiſcher

W)
Art die Regungen der menſchlichen Seele
erkennen könne, und zweifelten die Berechti
gung, die Verſuche und die Ergebniſſe einer

Seelenkunde an, die die Geſetze, denen der

lebende Körper unterliegt, auch für das
Geiſtige gelten laſſen wollte. Dieſe Lehre,

phyſiologiſche Pſychologie genannt, wird in

Deutſchland beſonders durch die ſogenannte

Leipziger Schule vertreten. Sie proklamierte
eine neue wiſſenſchaftliche Seelenlehre, die

ſi
e im Gegenſatz zur bisherigen Pſychologie

„Charakterologie“ nannte.

Es iſt kein Zufall, daß wir bei den ori
ginellen Autoren dieſes Fachgebietes ſo häufig

Hinweiſen und Erwägungen begegnen, die

auf die urſprünglichen kindlich-naiven Volks
auffaſſungen zurückgreifen, ja ſogar in alten
Sagen jene Urwurzeln ſeeliſcher Bewegungen

ſehen, die von den unbekannten Maſſen oder
genialen Dichtern Jahrhunderte früher emp

funden und geſtaltet wurden, bevor ſi
e

ſich

einer langſam erkennenden Wiſſenſchaft als
Forſchungsobjekt darboten.

Aber auch abſeits von den Erſcheinungen,

die nach Anſicht moderner Charakterologen

von der materialiſtiſchen Forſchung mißdeutet,

verzerrt oder krampfhaft dem augenblicklich

herrſchenden Erklärungsſyſtem angepaßt wur
den, liegt eine bedeutungsvolle Gruppe ſee
liſcher Erſcheinungen, die in den letzten Jahr
zehnten völlig außer acht gelaſſen wurden,

die man der Forſchung für unwert, deren
Studium man für abergläubiſch hielt und
zum Teil beſtimmt heute noch hält. Eins
dieſer Phänomene iſ

t

der Traum, das zarte
nächtliche Gebilde des ſchlummernden Geiſtes,

das man mit einiger Verachtung von jeder

wiſſenſchaftlichen Behandlung ausſchloß und

den Poeten, d
. h
.,

im Gegenſatz zu den For
ſchern, den Beherrſchern der Scheinwelt als
ausſchließliches Feld überließ.

Weil man in der Denkrichtung materia
liſtiſcher Weltanſchauung den Zuſammenhän
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gen der Traumgedanken nicht zu folgen ver
mochte, erklärte man ſi

e für unlogiſch: weil
die nächtlichen Geſichte des ſchlafenden Men
ſchen das eine Mal verſchwommen ſind und
ſich weder greifen noch meſſen laſſen, hielt

man ſi
e für Rückwirkungen körperlicher Zu

fallsumſtände; weil ſi
e

das andre Mal auf
den erſten Blick verworren erſchienen, erklärte

man ſi
e für unſinnig und ſprach ihnen jeg

lichen Wert einer ſelbſtändigen pſychiſchen
Erſcheinung ab. Aber auch auf dieſe ver
kleinernde Methode folgte ein Rückſchlag, und

das Studium, das man eines ernſten Ar
beiters für unwert hielt, wurde von einem
geiſtvollen Forſcher mit ſo viel Ausdauer und

Liebe unternommen, daß heute bereits nicht
wegzukritiſierende wiſſenſchaftliche Ergebniſſe

in Form einer theoretiſchen Traumdeutung
vorliegen, die das Werk des Wiener Neu
rologen Profeſſor Siegmund Freud ſind.
Die neue Lehre verwirft nicht grundſätzlich
alles, was die Vertreter früherer pſychologi

ſcher und phyſiologiſcher Schulen aufgebaut

haben, ſondern legt Wert darauf, im ein
zelnen nachzuweiſen, wie früher bereits d

a

und dort Gleichartiges verſucht worden iſt,

wie einzelne Forſcher auf richtiger Fährte
vorwärtsſtrebten, um ſchließlich doch vor dem

Endziel irrezugehen, Erklärungen zu geben

und Theorien aufzubauen, die allzu leicht

auf Grund des erforſchten Materials wider
legt werden können. Am weiteſten iſ

t

unter

den ärztlichen Schriftſtellern und in der
wiſſenſchaftlichen Welt bisher die Theorie ver
breitet, daß im Traumleben nur ein Bruch
teil der durch den Schlaf lahmgelegten Seelen
tätigkeit zum Ausdruck komme. Dieſe Lehre

vermeidet mit erſtaunlicher Leichtigkeit die
ärgſte Klippe jeder Traumerklärung, nämlich
die Deutung der in jedem Traum verkörper

ten Gegenſätze. Recht viele Anhänger hat

aber auch die phyſiologiſche Darſtellungsweiſe,

die beſonders in C
.

Binz ihren Vertreter
hat. Nach Binz geht der Zuſtand der Er
ſtarrung beim Schlafenden in den frühen
Morgenſtunden allmählich ſeinem Ende ent
gegen. Immer geringer werden die in dem
Gehirneiweiß aufgehäuften Ermüdungsſtoffe,

und immer mehr von ihnen wird zerlegt oder
von dem raſtlos treibenden Blutſtrom fort
geſpült. Da und dort leuchten ſchon ein
zelne wachgewordene Zellenhaufen hervor,

während ringsumher noch alles erſtarrt ruht.

Es tritt nun die getrennte Arbeit der Einzel

gruppen vor unſer umnebeltes Bewußtſein,

und zu ihr fehlt die Kontrolle andrer, der
Gedankenverkettung vorſtehender Gehirnteile.

Darum fügen die geſchaffenen Bilder, welche
meiſt der den materiellen Eindrücken nahe
liegenden Vergangenheit entſprechen, ſich wild
und regellos aneinander. Immer größer wird
die Zahl der freiwerdenden Gehirnzellen,

immer geringer die Unvernunft des Traumes.
Dieſer Theorie des partiellen Wachens hat

e
s

ſchon ſeit Jahrzehnten nicht a
n

Einwänden
gefehlt. Denn e

s wird durch ſi
e

weder das

Wachen noch das Schlafen erklärt. Sie ſagt
nur aus, daß einige „Seelenkräfte“ im Traume
tätig ſind, während andre ruhen. Beides gilt

natürlich ebenſo vom wachen Zuſtand und

würde nur Gradunterſchiede zwiſchen vollem
Bewußtſein und Traumbewußtſein zulaſſen.

Als eine Naturnotwendigkeit bezeichnet

W. Robert den Traum, den er als einen kör
perlichen Ausſcheidungsprozeß anſieht. Nach

ihm ſind Träume nur Ausſcheidungen von
Gedanken, die im Keim erſtickt wurden und

auf dieſe Weiſe gänzlich befreit, weil zu Ende
gedacht, und ausgelöſt werden können. Ein
wörtliches Zitat aus Roberts Werk wird

ſeine Anſchauungsweiſe deutlicher erkennen
laſſen, als e

s
durch ein Referat geſchehen

könnte. Robert ſchreibt: „Ein Menſch, dem
man die Fähigkeit nehmen würde, zu träu
men, müßte in gegebener Zeit geiſtesgeſtört
werden, weil ſich in ſeinem Hirn eine Un
maſſe unfertiger, unausgedachter Gedanken

und ſeichter Eindrücke anſammeln würde,

unter deren Wucht dasjenige erſticken müßte,

was dem Gedächtnis als fertiges Ganzes
einzuverleiben wäre.“

Kein Zweifel, daß eine ſolche Auffaſſung

ein Körnchen Wahrheit enthält, weil ſie das
pſychiſch unterdrückte Material berückſichtigt,

wenn ſi
e

auch anderſeits überſieht, daß das

Zuendedenken während des Traumes unmög

lich als eine Entlaſtung des Gehirns und
als eine Befreiung des Bewußtſeins an
geſehen werden kann.

Der auf dieſem Gebiete bahnbrechende
Wiener Neurologe ſchaltet im Gegenſatz zu

faſt allen ſeinen Vorgängern die phyſiologi

ſchen und ſomatiſchen Einflüſſe bei ſeinen
Pſychoanalyſen faſt gänzlich aus und ſteht

alſo nicht auf dem Fundament, auf dem

ſich die bisherige wiſſenſchaftliche Forſchung

befindet. Deshalb aber hat ſeine Art der
Traumdeutung mit der plumpen und dum
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men, abergläubiſchen Tätigkeit ungebildeter

Volksſchichten nichts andres als den Namen
gemeinſam.

Sie beſchäftigt ſich nicht mit der Zukunft,
ſondern erblickt ihre Aufgaben nur darin,

nach einem überaus komplizierten Verfahren

der Zerlegung ſeeliſcher Erfahrungen jene

Traumgedanken herauszulöſen, die dem Träu
mer ſelbſt auch im wachen Zuſtande un
bewußt ſind, die auf ſeine geheimen Wün
ſche, auf d

ie durch Kultur, Milieu, äußere
und innere Erlebniſſe in ihm unterdrückten
Triebfedern ſchließen laſſen und ſo alle ſee
liſchen Hemmungen, deren Opfer die Men
ſchen unbewußt ſind, durch ihr allmähliches
Bewußtwerden aus dem Wege zu ſchaffen.

Die Mediziner ſind längſt auf dem Wege,

ſich darüber klar zu werden, daß die ner
vöſen Leiden in ihren unzähligen verſchiede
nen Erſcheinungsformen nur in den ſelten
ſten Fällen auf organiſche Mängel zurück
zuführen ſind, und daß im Gegenteil die
überwiegende Mehrheit von ihnen durchſee
liſche Hemmungen und Unterdrückungen zu

erklären iſt, die durch unſre geſteigerte Zivili
ſation, den raſenden Verkehr, den verſtärkten
Kampf ums Leben bedingt ſind.
So erſcheint uns faſt jeder unſrer Be
kannten „nervös“. Aber die meiſten von
ihnen ſuchen die Urſache ihres Leidens auf

falſcher Fährte, vermuten eine körperliche

Krankheit und erwarten eine Heilung ihres
Zuſtandes, den ſi

e allgemein auf „Über
anſtrengung“ zurückführen, von einem Aus
ſpannen. Der Körper freilich erholt ſich
unter dieſen Umſtänden, aber eine Beſſerung

des ſeeliſchen Leidens tritt ſelten ein. Erſt
durch die Deutung unſrer Träume erkennen
wir, welch ungeheures und unverarbeitetes,

alſo mit großer Anſtrengung unterdrücktes
pſychiſches Material wir als Laſt oder als
Bremſe in unſerm alltäglichen Erwerbsleben
mit uns herumſchleppen, und hören auf, uns
darüber zu wundern, daß wir der Allmacht
der auf uns von allen Seiten einwirkenden
innern und äußern Einflüſſe nicht gewachſen
ſind, uns in dieſem unerbittlichen Kampfe

aufreiben und zu jenen unausgeglichenen,

unduldſamen, mit ſich ſelbſt uneinigen Men
ſchen werden, die man gemeinhin „nervös“
nennt.

In wilder Hetzjagd, mit Scheuklappen a
n

den Augen jagen und ſtürzen wir unſern
Lebensweg vorwärts, unſre Augen immer

nur vor uns auf das nächſte Ziel gerichtet,

mit der verwirrenden Angſt, daß die Men
ſchen, die wir hinter uns auf der Jagd nach
demſelben Ziel wiſſen, uns überholen könn
ten, in der aneifernden Hoffnung, daß wir
ſelbſt andern vor uns zuvorkommen könnten,

und mit dem ſchmerzlichen Bedauern oft, daß

wir nicht d
a und dort a
n traulichen, lieben,

uns winkenden Stellen haltmachen können.

Wünſche keimen auf, lodern empor und tau
chen wieder unter, weil ſi

e das Truglicht

eines neuen Ziels verdunkelt hat; Ahnungen
eigner Fähigkeiten auf andern Gebieten däm
mern uns auf und müſſen niedergeſchlagen
werden, weil ſi

e uns von unſerm wichtig
ſten, uns von den Zeitverhältniſſen diktiertem
Lebenswege aufhalten oder ablenken können.

Wir raſen weiter. Aber al
l

die Sehnſüchte

und Hoffnungen und Wünſche, die zwiſchen

durch auf Augenblicke in unſerm Gehirn auf
blitzten, ſind nicht erloſchen und melden ſich

des Nachts in unſerm Traume gleich einem
mahnenden Gewiſſen, indem ſi

e

a
n

die

Schwelle unſers Bewußtſeins pochen, Ein
laß begehren und um unſre Seele kämpfen.

Erinnerungen a
n

unſre frühſte Jugend tau
chen in uns auf, Szenen unſrer Kindheit,

deren wir uns in unſerm wachen Zuſtande

nur mühſam zu entſinnen vermöchten, ge
heime Regungen, die wir b

e
i

vollem Be
wußtſein verleugnen würden, Wünſche, von

denen wir zu glauben geneigt ſind, daß ſi
e

mit unſrer Charakterveranlagung nie in Ein
klang zu bringen wären, Empfindungen der
Rache, der Unehrlichkeit, der ſinnlichen Luſt,

die uns als gerechte, altruiſtiſche und keuſch
fühlende Menſchen Lügen ſtrafen; und er
ſchreckt und verſtört erkennen wir durch die
Deutung unſrer Träume, wie auch a
n

uns

Durchſchnittsmenſchen das Wort Goethes zur
Wahrheit wird, das Wort, daß es kein Ver
brechen auf Erden gebe, zu dem wir die
Keime nicht in uns trügen.

Die beiden ſtärkſten Tiebfedern der menſch
lichen Seele, deren Äußerungen zu verbergen

uns unſre Erziehung und Lebenserfahrung

ſeit Jahren und Jahrzehnten gelehrt hat,

der gewiſſenloſe Egoismus für unſer Fort
kommen und der Sexualtrieb, vor deren

extremen Konſequenzen wir im wachen Zu
ſtande entſetzt zurückſchrecken, die wir bedin
gungslos verleugnen würden, ſi

e ſind e
s,

die nicht in uns erloſchen, ſondern nur ein
gedämmt worden ſind und ſich uns durch
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Wunſchäußerungen im Traume offenbaren.
Und ſo tief wurzelt unſer Unbewußtes noch
in den urſprünglichen Regungen unziviliſier
ter und unkultivierter Menſchheit, daß wir,

wie durch einen Prozeß ſeeliſcher Rückkehr
zu dem Vorbild unſrer frühſten Vorfahren,

in unſern Träumen bedingungslos das Fauſt
recht gelten laſſen, Menſchen, die uns im
Wege ſtehen, tot wünſchen, und das, was

wir ſonſt keuſch anzubeten pflegen, ſinnlich
begehren. Der Laie freilich, der die neue
Lehre allzu ſchnell auf die Geſichte ſeiner
eignen Träume anwenden würde, könnte guten

Glaubens verſichern, daß er auch in ſeinem

Unbewußten ein guter, uneigennütziger Menſch
ſei, der im Traume nie eines andern Tod
gewünſcht habe, ſondern vielleicht nur hier
und da mit traurigen Empfindungen davon
träumte, daß ihm ein lieber Freund oder

Verwandter geſtorben ſei. Dieſe Schluß
folgerung würde aber ein Mißverſtehen der

Freudſchen Deutungslehre zeigen. Träume
bieten uns, wenn der Wiener Neurologe recht
hat, immer nur Szenen dar, in denen der
Träumer entweder tätigen Anteil nimmt oder
paſſiver Zuſchauer iſt, die ihm den ſexuellen

Beſitz eines andern Menſchen vorſpiegeln oder

ihm den Tod von Perſonen zeigen, die ohne
ſein Zutun oder gegen ſeinen Willen ge
ſtorben ſind. Trotzdem aber verbergen ſich

hinter dieſer geträumten Szene geheime

Traumgedanken, die unverkennbar darauf
hinweiſen, daß der geſehenen Szene der un
bewußte Wunſch des Träumers zugrunde lag.

Denn ohne eine Ausnahme zuzulaſſen, er
klärt die neue Lehre jeden Traum für einen
Wunſchtraum und leugnet grundſätzlich die
Möglichkeit harmloſer Träume, weil ſi

e

auch in ihnen durch Analyſe, und vielleicht

bei ihnen gerade am deutlichſten, das Un
harmloſe im ſchlimmen Sinne des Wortes
nachzuweiſen vermag.

-

An ſich ſind nur die einfachſten Träume

ſo durchſichtig, daß ſi
e

auch von den Un
kundigen oder Halbkundigen leicht in ihre
Urſachen und Anſtöße zerlegbar ſind. Bei
den meiſten Träumen bedarf e

s

zu ihrem

Verſtändnis erſt einer Traumdeutung.

„Harmloſe“ Träume, d. h. ſolche, in denen
ſich kein Wunſch, kein geheimer Gedanke,

keine verborgene Triebfeder äußert, ſolche,

die über das ſeeliſche Weſen des Schläfers

nichts auszuſagen hätten, gibt es nach Freud
nicht. In der Tat weiß e

r

a
n

ſeinen Bei

ſpielen dieſe Lehre in überaus ſcharfſinniger

Weiſe darzuſtellen und zu erhärten. Frei
lich weiß keiner ſo wie e

r gerade die ſkep

tiſchen Spötter, denen e
r

die Richtigkeit ſei
ner Lehre vor Augen führt, nach dem Inhalt
ihrer Träume auszufragen. Seine Bemer
kungen verblüffen oft durch ihre treffſichere

Schärfe.

So erzählt ihm eine ſtreitluſtige Patientin

in wenigen Worten ihren Traum. Sie ging
zum Markt, wollte Einkäufe machen, weil

ſi
e

eine Geſellſchaft zu bewirten beabſichtigte,

fand die Fleiſchbank geſchloſſen und kehrte

unverrichteter Sache heim. Schluß.
„Iſt das ein Wunſchtraum?“ fragt ſie.
„Nein,“ antwortet der Arzt. „Aber das,

was Sie erzählen, haben Sie auch nicht ge
träumt. So ſieht kein Traum aus. Er
zählen Sie genauer!“
Und ſi

e

erzählt genauer. Er fragt, ſi
e

antwortet. Und dieſer harmloſe Traum ent
wickelt ſich, wie die Patientin erſtaunt zu
geben muß, zu einem ſehr wenig harmloſen

Wunſchtraum par excellence. Während man
einen Traum erzählt, ſteht man nämlich auch
wachend unter ſeinem Bann, und es iſ

t

nicht

gleichgültig, welche Worte man zur Bezeich
nung der Dinge gebraucht. Bilden doch ge
rade Wortähnlichkeiten und Wortſpiele, Wort
erinnerungen und ihr loſer Zuſammenhang

mit gewohnten Redewendungen die Brücken

und Ketten zwiſchen den dem Bewußtſein ver
ſchollenen und im Traum wiederkehrenden,

leiſe koordinierten und ſubordinierten Vor
ſtellungskomplexen.

Erlebt man in dieſer Weiſe verblüffende
Enthüllungen über ſein eignes unbewußtes
Seelenleben, ſo braucht man über dieſe
Symptome noch keineswegs zu erſchrecken.

Der Traum kann freilich einen Wunſch nur

in einer Situation als erfüllt darſtellen, aber
ſeine Deutung behauptet keineswegs, daß e

s

ſich um einen noch gegenwärtig im Unbe
wußten des Träumers regen Wunſch han
delt. Im Gegenteil. Nur in einer neben
ſächlichen Einzelheit, etwa in einem gleich
gültigen Begleitumſtand des uns ſich offen
barenden Traumbildes, zeigt ſich die aktuelle
Veranlaſſung, die faſt immer mit einem un
intereſſanten Erlebnis des dem Traum vor
angehenden Tages zuſammenhängt. Man
träumt nicht von den tiefſten Seelenerſchüt
terungen, die der Tag gebracht – die tauchen
erſt ſpäter, nach Jahren und Jahrzehnten,
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wieder auf –, ſondern nur das Unſchein
bare, oft nur mit halbem Blick Geſtreifte,

mit einem Ohr Gehörte wird das Motiv
des Traumes. Bilder aus unſrer Kindheit
tauchen vor uns auf, nicht etwa in lyriſch

holder Stimmung oder in poetiſcher Verklä
rung, ſondern uns ſelbſt auch während des
Traumes unbewußt, verkappt und verkleidet,

durch Anſpielungen, Verkettungen, als Ge
danken hinter den ſzeniſchen Bildern verbor
gen, und verbotene Wünſche aus unſrer

Kindheits- und Jugendzeit ſind es auch, die
ſich uns nun in der Umgebung der Gegen

wart als Traumgeſichte zeigen.
Hier, an dieſer Stelle, wird uns auch ein
tieftragiſches Problem klar, das alte dichte
riſche Problem der Sage vom Ödipus, dem
das Orakel prophezeit hatte, daß er ſeinen
eignen Vater ermorden und ſeine Mutter als
Gattin gewinnen würde. Ungezählte Male
nach Sophokles iſ

t

der dichteriſche Verſuch

unternommen worden, das Walten des Schick
ſals durch den erfüllten Spruch eines Ora
kels in alter oder moderner Umkleidung zu

geſtalten und ein zweites Mal die drama
tiſche Steigerung zu erzielen, die durch die
moſaikartig gegebene Aufrollung der Ödipus
tragödie ſcheinbar ſo gewaltig feſſelte und

mitriß. Aber der Verſuch mißlang. Denn
nicht die dramatiſche Technik iſ

t es, die einen

ſo tiefen Eindruck auf den Zuhörer hervor
bringt, ſondern der der Dichtung zugrunde

liegende Gedanke, das ſeeliſche Leitmotiv aus

der Wiege der Menſchheit, die Idee des
Vatermordes und der Mutterſchändung. Denn

was Ödipus vollbrachte, war der unbewußte
Wunſch unſrer Kindheit. So grauſig uns
dieſer Gedanke anmutet: e

r iſ
t

wahr. Ja,
was noch mehr iſt, der Gedanke iſ

t ver
ſtändlich, und jeder, der grundſätzlich die
Gedankenmöglichkeit des Kindes und des Er
wachſenen trennt, muß erkennen, daß das,

was e
r als tiefſte Sünde empfindet, beim

Kinde nur die naive und plumpe Konſequenz

einer vorausſetzungsloſen Vorſtellungswelt iſt.
Für das Kind hat der Gedanke des Todes
nichts Grauſiges. Es weiß nur, daß die
toten Menſchen diejenigen ſind, die – wie
der Großpapa – nie mehr wiederkommen,
alſo nie mehr ſtörend im Wege ſtehen wer
den. Die Tatſache, daß von den beiden
Eltern zumeiſt die Kinder des andern Ge
ſchlechts bevorzugt werden, daß die kleinen
Mädchen vom Vater, die Buben von der

Mutter verzärtelt werden, läßt in den Kin
dern den erſten Wunſch entſtehen, daß der

ihnen weniger günſtig geſtimmte Vater dem
zärtlichen Verhältnis zur Mutter nicht im

Wege ſtehen möchte. Daß in dem Verhält
nis des Sohnes zur Mutter bereits ein leiſer
Hauch ſexueller Anziehung beſteht, das be
weiſen deutlich genug Fälle neuroſer Kinder,

deren Leiden ja darin beſteht, daß der Keim
eines natürlichen Empfindens ins Abnorme
vergrößert und verzerrt wird. Den Wunſch

zu einer Tat ſetzt der als Richter unerbitt
liche Traum der vollbrachten Tat gleich, und

in dieſem Sinne allein ſind wir in unſrer
Kindheit durch unſern vom Sündenbegriff

noch ungetrübten Wunſch zu Tötern unſers
Vaters, zu Lebensgenoſſen unſrer Mutter
geworden, ganz ſo

,

wie e
s der Ausſpruch

eines für neckiſch und harmlos gehaltenen

Enfant terrible zeigt, in dem ein kleiner
Junge die Hoffnung ausſprach, nach Vaters
Tode ſeinen Platz einnehmen und die Mut
ter heiraten zu können.

An dieſem Beiſpiel, das allerdings extrem
genug zeigt, wie ſich unbewußte Triebe unſrer

Kindheit zu einem Sagenſtoff der vergan
genen Menſchheit umbildeten, ſehen wir, wie
bei einem genialen Dichter die größte Lei
ſtung darin beſteht, das Unbewußte geſtal

tend bewußt zu machen, und unter dieſem

Einfluß hat auch Hugo von Hofmannsthal
die Umdichtung des alten Stoffes vorgenom

men und ſtand unverkennbar unter dem Ein
fluß der neuen ſeelenzergliedernden Lehre, als

e
r

den Ausſpruch des Orakels in die Verſe
kleidete:

Des Erſchlagens Luſt
haſt d
u gebüßt am Vater, a
n

der Mutter
Umarmens Luſt gebüßt, ſo iſt's geträumt

und ſo wird e
s geſchehen.

Auf demſelben Boden wie „König Ödi
pus“ wurzelt eine andre der großen tragi
ſchen Dichterſchöpfungen, und zwar Shake
ſpeares „Hamlet“. Der Dänenprinz iſ

t

ſonſt

der männlichen Tat nicht abgeneigt, nur wenn

e
s gilt, die Aufgabe zu erfüllen, die ihm

der Geiſt ſeines toten Vaters geſtellt hat,

zaudert e
r

und erſcheint uns wankelmütig

und in ſeiner ganzen Seele zerrüttet. Nur

in der beſondern Natur dieſer Aufgabe kön
nen wir den Grund finden, warum der junge
Prinz, der, ſonſt von ſeinem Temperament
getrieben, von keiner Sentimentalität zurück
gehalten werden kann, ſeinem Tatendrang ein
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Opfer zu bringen, ſich zu ſchwach fühlt.
Hamlet kann alles, nur nicht die Rache an
dem Manne vollziehen, der ſeinen Vater be
ſeitigt und bei ſeiner Mutter deſſen Stelle
eingenommen hat, an dem Manne, der ihm
die Verwirklichung ſeiner verdrängten Kinder
wünſche zeigt. Der Abſcheu, der ihn zur
Rache drängen ſollte, erſetzt ſich bei ihm

durch Selbſtvorwürfe und Gewiſſensſkrupel,

und in ſeiner ſeeliſchen Niedergeſchlagenheit

ahnt er vielleicht, daß der Feind ſeines Va
ters nichts andres tat, als was er ſelbſt in
vergangenen Tagen einſt unbewußt wünſchte.

Auch Gottfried Keller läßt ſeinen Helden im
Traum Dinge erblicken, nach denen er im
Leben vergebens ſtrebt, nicht anders als Goethe

in den Worten: „Mich hat ein Traum ver
führt, der einem Wunſche gleicht“, oder Grill
parzer, der ſeinen Ruſtan durch die Traum
erfüllung ſeiner Wünſche erſt das wahre

Weſen ſeiner Sehnſucht erkennen läßt.

Aus Motiven längſt verflogener Erinne
rungen, aus kindlichen Reminiſzenzen wählt

der Traum ſeine wunderſamen Gebilde, und
vergangene und gegenwärtige Geheimniſſe

unſrer Seele wirft er im bunten Kaleidoſkop

der Geſichte zuſammen. Aber die äußere
Anregung empfängt er immer aus einem

noch friſchen Eindruck des Vortages und läßt

ſich ein klein wenig auch von körperlichen

Eindrücken beeinfluſſen, etwa von einem wäh
rend des Schlafes entſtandenen ſtarken Durſt
bedürfnis, von dieſem und jenem Drang
körperlicher Natur, von ſtarken optiſchen Rei
zen, wie etwa Lichtempfindungen, die noch

ſchwach durch die geſchloſſenen Lider ihre
Wirkung ausüben, von klanglichen Reizen,

wie dröhnenden Türen, dem Geräuſch ſpre
chender Menſchen, dem Schlürfen ſich in der

Nähe vorwärtstaſtender Schritte. Bisher hat
man dieſen Einflüſſen eine entſcheidende Wir
kung auf den Traum zugeſprochen und hat
ſogar eine vage Theorie darüber aufgeſtellt,

wie verſchiedene Urſachen beſtimmt wieder
kehrende Wirkungen in dieſer Beziehung aus
löſen. Viele Sprichworte deuten auf dieſe
Auffaſſung hin. So das bekannteſte unter
ihnen, daß die Träume aus dem Magen

kommen. Dieſe Lehre wirkt um ſo über
zeugender, als ſi

e

überaus einfach iſ
t

und

ein jeder aus eigner Erfahrung mannig
faltige Deutungen und Beiſpiele anführen
kann, bei denen e

r

ein klein wenig die Freu
den eines findenden Forſchers genießt. Einige

wenige Beiſpiele mögen die alte Lehre ver
anſchaulichen.

Ein leiſes Hundebellen tönt a
n

das Ohr
des Schlafenden und bewirkt, daß ſich ein

Teil des Schleiers, der über dem Bewußt
ſein liegt, für Augenblicke lüftet. Ein Licht
ſchein fällt in das Schlafzimmer und zaubert
dem Träumenden ein Meer von Licht oder
einen geſtirnten Himmel vor. Innenreize er
gänzen das Bild, Atmungshemmungen tre
ten ein, verurſachen ein Gefühl des Fliegens

im freien Raum, eine Fliege ſummt laut

im Zimmer und wandelt dieſe Wahrnehmung

im Ohr des Schlafenden zu einer endloſen
Vergrößerung, ſo daß e

r für Augenblicke die
rauſchenden Töne eines freien Ätherfluges

zu vernehmen vermag. Im Hauſe wird eine
Tür krachend ins Schloß geworfen, eine
Detonation erfolgt, der Schlafende erwacht

für einen Bruchteil einer Sekunde, richtet ſich
halb auf, um gleich wieder hinzuſinken. Aber

e
r

hat keine glückliche Lage gewählt; ſeine
eigne Hand ruht wie ein Fremdkörper auf
ſeiner Bruſt. Und wiederum wird der Schlaf
zur Lupe, die alle Dinge tauſendfach ver
größert. Das Gewicht der Hand wird zum
Zentner, der die Bruſt belaſtet und ein Ge
fühl grenzenloſer Angſt und Lähmung aus
löſt. Ein Alpdrücken tritt ein. Der Träu
mende ſieht ſich vor Abgründen, ſieht ſich
geradeaus der Gefahr entgegenlaufen und

kann ihr nicht wehren, kann nicht einmal um
Hilfe rufen. Seine Kinnlade ſcheint feſt
gewachſen, e

r

kann ſi
e

nicht bewegen, nicht
ſprechen. Schon ſteht e

r vor dem Abgrund,

ſtürzt und ſchreit entſetzt auf.

„Er iſt beim Ton ſeiner eignen Stimme
erwacht“, pflegen wir dann zu ſagen. Aber
Profeſſor Freud, deſſen verſchiedene ſich über
zehn Jahre erſtreckende Veröffentlichungen

noch lange nicht genug bekannt ſind, be
lehrt uns, daß dieſe Deutung unrichtig iſt.

Der Traum iſ
t

immer des Schlafes Hüter,

nicht ſein Zerſtörer, und wir erwachen bei
fremden äußern Eindrücken leichter, wenn

unſre Aufmerkſamkeit während des Schlafes

nicht durch Traumgebilde abgelenkt iſ
t.

Wenn

dieſe Reizquellen während des Schlafes nicht

von ungewöhnlicher Stärke ſind, ſo vermögen

ſi
e

die Bilder des Traumes nicht weſentlich

zu beeinfluſſen oder ſi
e gar durch e
in erfolg

tes Wachen zu zerreißen. Freud vergleicht

ihren Einfluß auf die Traumbilder etwa dem
Einfluß, den das zur Verfügung ſtehende
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Material für das Motiv eines zu ſchaffenden
Kunſtwerks haben mag. Die Größe des
Steines, ſeine Farbe und Faſerung mag mit

entſcheiden helfen, welchen Kopf oder welche
Szene der Bildhauer in ihm darſtellen wird,

und ſo eine Wahl zwiſchen den verſchiedenen
Gedanken im Kopfe des Künſtlers herbei
führen. Aber die Gedanken ſelbſt und ihre
Geſtaltung ſind von der Zufälligkeit des zur
Verfügung ſtehenden Materials unabhängig.

Wie ſehr der Traum zur Erhaltung des
Schlafes beiträgt, mag aus einem äußerſt

einfachen und häufig vorkommenden Traum
erſichtlich ſein, zu dem jeder aus ſeiner eignen

Erfahrung gleichartige Fälle hinzufügen kann.
Man träumt, daß man von einem heftigen

Durſtgefühl überfallen wird und in langen
Zügen kühles, friſches Waſſer trinkt. Die
Situation des Traumes ſtellt den tatſächlich
vorhandenen Wunſch als erfüllt dar, und die
ſo geſchaffene Illuſion genügt vollkommen,
den Schläfer über ſein körperliches Bedürf
nis hinwegzutäuſchen und ihm den Schlaf

zu erhalten, aus dem er geriſſen worden
wäre, wenn ihm der Traum die Erfüllung

ſeines Wunſches nicht vorgetäuſcht hätte. Ein
klein wenig umſtändlicher iſ

t

ein grundſätzlich

gleicher Traum, den ein junger Mediziner
erlebte, nachdem e

r,

von ſeiner Wirtin mit

d
e
r

Mahnung geweckt, daß e
s Zeit ſe
i,

ins

Krankenhaus zu gehen, gleich wieder ein
ſchlief und ſich nun ſelbſt als Patient Num
mer ſoundſoviel in ſeinem Krankenhauſe ſah
und deutlich ſeinen Namen auf der über ſei
nem Bette befindlichen Tafel las. Auch hier
ſpricht eine Wunſcherfüllung aus der Traum
ſituation. „Wenn ic

h

ſchon im Spital bin,

ſo brauche ic
h

nicht erſt aufzuſtehen, um mich
hinzubegeben“, räſonierte unſer Faulpelz und

ſchlief ruhig weiter.

Die zweifelnde Frage nach dem praktiſchen

Wert der neuen Lehre und ihrer Ergebniſſe
mag heute noch berechtigt ſein. Denn nur
die Nervenärzte vermögen aus der Anwen
dung der ſeelenzergliedernden Forſchung in
direkte Vorteile für die Beſtimmung eines
Leidens zu finden, während die normale

Seelenkunde aus ihr ebenſowenig Nutzen zu

ziehen vermag wie die praktiſche Lebenserfah
rung des Gebildeten. Deswegen aber ſoll
die wiſſenſchaftliche Leiſtung, als ſo anfecht
bar ſi

e

ſich auch noch in Einzelheiten viel
leicht erweiſen wird, nicht unterſchätzt wer
den, denn ſi

e

bedeutet den erſten grundſätz

lichen Verſuch auf einem völlig neuen Plane
und wird zu einer großen künftigen neuarti
gen Sexualpſychologie gewiß als einer der
Grundſteine dienen und auf vielen Gebieten,

nicht zum wenigſten auf dem der Dichtkunſt,

reiche Anregungen zur Folge haben.

Befreiung

Lag zu Bett und harrt' auf den Morgen,

Konnte nicht ſchlafen vor ſchweren Sorgen,

Serdrückte das Herz mir mit Beſchwerden:
Wie wird es gehn, und was wird werden?
Auf Schneckenfüßen kroch die Macht,
Die Bruſt war mir zum Sterben beklommen.
Da hab' ic

h

ein leiſes Kichern vernommen –

Mein Töchterchen hat im Schlaf gelacht.

Mein Töchterchen mit den goldenen Locken
Ging wohl im Traum auf ſeidenen Socken;

Wollte mit Hälmchen oder Schnitzeln
Brüderlein den Nacken kitzeln,

Oder hat ſonſt ein Schelmſtück gemacht

Und ſpürt davon ein innig Vergnügen;

Nun atmet es wieder in ruhigen 5ügen –

Mein Töchterchen hat im Schlaf gelacht.

Im Schlaf gelacht – durch all das Dunkel
Bricht e
s wie reichſten Lichts Gefunkel.
Hell wird's drinnen, und was mich belaſtet,

Iſt wie ein Schemen hinweggehaſtet.
Nun komm, o Schlaf, komm leiſe und ſacht!
Im Traum will ich auf Wolken fliegen
Und alle Sorgen der Erde beſiegen:

Mein Töchterchen hat im Schlaf gelacht!

Georg Ruſeler
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n primitiven Entwicklungsſtadien

der Rechtsentwicklung ſind Rechts
anſchauungen, Sitte und religiöſe
Satzungen noch völlig miteinander
verquickt. Die Scheidung dieſer
drei verſchiedenen Gebiete der Mo
ral gehört erſt einer weit ſpäteren

Epoche der Kulturentwicklung an. Die Rechts
ſatzungen haben bei primitiven Völkern faſt durch
weg religiöſe Färbung, beruhen auf religiöſem Zau
berglauben. Prieſter, Medizinmann und Häupt
ling ſind vielfach ein und dieſelbe Perſon. Das
Privateigentum, das allerdings auch erſt in der
Bildung begriffen iſt, ſchützt man durch Talis
mane, Neidſtangen und allerlei ſonſtige Zauber
prozeduren. Die Wünſche eines Sterbenden wer
den nicht deshalb erfüllt, weil es einen Rechts
zwang gegen die Erben gäbe, ſondern weil der
Erbe den Fluch ſeines Vaters fürchten müßte.
Daß Mordtaten nicht allzu häufig werden, dafür
ſorgt nicht nur das Recht und die Pflicht der
Blutrache, ſondern vor allem auch die abergläu

biſche Furcht, von dem Geiſt des Ermordeten ver
folgt und grauſam gequält zu werden. So wen
det man auch, als langſam ein ſtaatliches Straf
recht ſich zu bilden beginnt, allerlei myſtiſche Pro
zeduren an, um den Verbrecher aufzuſpüren und
zum Geſtändnis zu bringen. Der Zauberdoktor

iſ
t

der allmächtige Unterſuchungsrichter der Na
turvölker. Seine Aufgabe iſ

t e
s,

durch Seherſchau,

Kauordal (Broturteil oder Probe des geweihten
Biſſens), Gift-, Waſſerprobe und ähnliches den
Schuldigen der Juſtiz zu überliefern. Oft genug

freilich werden auch Unſchuldige zu Opfern dieſer
Prozeduren, doch läßt ſich anderſeits auch nicht

in Abrede ſtellen, daß die Furcht vor der Zauber
macht des Medizinmannes oft genug auch Ver
brechen verhindert und den Schuldigen der ge
rechten Strafe übermittelt hat.

-

Überbleibſel dieſer vergangenen Periode myſti
ſcher Rechtsfindung weiß der Kenner des Volks
lebens zwar auch noch bei den heutigen Kultur
völkern nachzuweiſen: man denke nur a

n

die vie
lerlei myſtiſchen Prozeduren, um einen Dieb oder
ſonſtigen Verbrecher zu entdecken oder zu beſtrafen,

von dem Diebsbannen, dem Wahrſagen, dem Sieb
drehen, dem Zauberſpiegel, der Planchette a
n bis

zum Totbeten, Envoütement (Bildzauber) mit
Fußſpur, Nägelſchnitzeln und ſonſtigen Prozeduren!
So intereſſant auch dieſe Überbleibſel alten Völker
glaubens ſind, ſo hat doch die moderne Rechts
pflege a

n

ihnen keinen Anteil mehr. Freilich iſt es

noch gar nicht ſo lange her, daß Bahrprobe, Heiß
eiſenordal und andre Gottesurteile auch bei uns

J
Eid und Meineid im Volksglauben
Von Dr. Albert Hellwig (Berlin-Waidmannsluſt)

sºs Äºsºs - Kºsºs ºsºs ºsºs Kºsºvºs - Fºs RºsºsÄ
geltenden Rechtens waren. Im Laufe der Jahr
hunderte ſind Rechtsſchutz und Rechtsverwirklichung

aber doch nüchterner geworden.

Nur ein Überbleibſel weit entlegener Kultur
und Rechtsperioden hat ſich, wenn auch nicht in

allen, ſo doch in vielen Staaten des modernen
Europas erhalten: der Eid.
Urſprünglich iſ

t

der Eid nichts andres als
eine Selbſtverwünſchung, ein Herabbeſchwören von
Unheil für den Fall eines Falſcheides. Faſt auf
dem ganzen Erdenrund können wir den Eid als
Mittel der Rechtsfindung nachweiſen. Häufig

werden bei den Schwurzeremonien, die natürlich

in Einzelheiten außerordentlich voneinander ab
weichen, ſymboliſche Handlungen vorgenommen,

durch welche das Unheil, das man herabbeſchwören
will, verſinnbildlicht wird. So ſchwören z. B.
die Samojeden mitunter auf den Kopf eines Bären
und ſprechen dabei: „Wenn ic

h

lüge, ſo möge e
r

mich auffreſſen!“ Im weſtlichen Neu-Guinea wird
während der Eidesleiſtung ein Meſſer zerbrochen
oder ein Bambusſtab durchhauen, und der Tun
guſe ficht mit einem Meſſer gegen die Sonne:
„Bin ic

h

ſchuldig, ſo laſſe die Sonne die Krank
heit wie dieſes Meſſer in meinen Eingeweiden
wüten!“

Im europäiſchen Volksglauben und Volks
brauch haben ſich ganz ähnliche volkstümliche An
ſchauungen über den Eid bis auf den heutigen
Tag erhalten. In Bosnien und der Herzegowina
ſchwört man beiſpielsweiſe: „Ich will verbrennen
wie das Holz im Feuer!“ oder auch „Das Feuer
möge mich verzehren, wenn e

s

nicht wahr iſt!“
Auch bei der Erde ſchwört man dort, indem man
ſagt: „Bei der Erde, in die man mich begraben
wird, ſo iſ

t

es!“ oder „Die Erde möge meine
Gebeine aus dem Grabe werfen, wenn e

s

nicht

ſo iſt!“ In den Abruzzen gelten die getauften
kleinen Kinder als Engel, und ein beliebter Schwur
lautet dort: „Bei der heiligen Seele dieſes Kin
des.“ Auch bei uns in Deutſchland kennt man
ähnliche Schwüre, ſo z. B

.

indem man ein Stück
Raſen auf das Haupt legt, um anzudeuten, daß
den Meineidigen die Erde verſchlingen ſolle, oder
indem man beim Schwur die linke Hand auf
einen Säbel oder eine Flinte legt und ſich damit
verwünſcht, im Falle der Unwahrheit eines ge
waltſamen Todes zu ſterben.

Durch die chriſtliche Lehre hat der Eid religiöſe
Färbung angenommen, und man glaubt daher
allgemein, daß Gott den Meineidigen auf der
Stelle beſtrafen werde, oder daß doch wenigſtens

der falſch Schwörende ſeine Todſünde als Ge
ſpenſt oder ſonſtwie nach dem Tode büßen müſſe.



Wilhelm Claudius: Im Trauerhauſe.
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In Poſen pflegen die Leute einen Schwörenden
genau zu beobachten und aufzupaſſen, ob er beim
Nachſprechen der Eidesformel rot wird. Iſt dies
der Fall, ſo iſ

t

e
s

ein Beweis dafür, daß e
r

einen Meineid geleiſtet hat, und man glaubt

dann allgemein von ihm, daß e
r im Laufe des

nächſten Jahres „krepieren“ werde. In Ungarn
glaubt man, der Meineidige werde von „Hunde
bettlern“ verfolgt, d. h. von den abgeſchiedenen
Rachegeiſtern der von ihm durch den falſchen Eid
ſchwur ins Unglück Geſtürzten. In Oberſchleſien
heißt es, der Meineidige müſſe innerhalb eines
Jahres ſterben, und in Sardinien, wer auf ge
wiſſe Reliquien falſch ſchwört, müſſe eines ſchlech
ten Todes ſterben, oder auch, der Meineidige müſſe

binnen drei Tagen ſterben. Hat ein des Meineides
Bezichtigter in ſeinem ſpäteren Leben dieſes oder
jenes Unglück, ſo ſchreibt man e

s

ſeiner Sünde zu.
Vielfach glaubt man, der Meineidige werde
auf der Stelle beſtraft, die Erde verſchlinge den
ruchloſen Frevler, oder ein Blitzſtrahl zerſchmettre
ihn, oder die Schwurhand verdorre. Bei dem
pommerſchen Städtchen Daber iſ

t

ein Hügel, von
welchem folgende Sage geht: Ein Bauer, der
die Grenzſteine verrückt hatte, verſtieg ſich bei
dem darauffolgenden Prozeß mit ſeinem Nachbar

zu folgendem Schwur: „Wenn dies nicht die Grenze
iſt, ſo will ic

h

hier mit Pferd und Wagen ver
ſinken.“ Kaum hatte e

r

dies geſagt, d
a

verſank

e
r

auch ſchon mitſamt ſeinem Fuhrwerk. Seit
jener Zeit erhebt ſich hier der Hügel zur ewigen
Warnung für alle Meineidigen. Auch Anzen
gruber, der treffliche Kenner des Volkes, verwertet

in ſeinem „Meineidbauer“ dieſen Volksglauben,

indem e
r

die Lieſl ſagen läßt, ſi
e

ſe
i

fertig mit
der Welt, ſeitdem der Meineidbauer durch ſeinen

falſchen Eidſchwur ſeines Bruders Gut ſich an
geeignet habe, ohne daß ſich d

ie Erde aufgetan hätte
oder ein Blitzſtrahl vom Himmel gefallen wäre.
Daß dieſer Volksglaube gar manchen davon
abhält, einen Meineid zu ſchwören, bei dem die
Strafdrohung allein nicht helfen würde, läßt ſich
als ſicher annehmen. Vor einigen Jahren erſt
wurde von einem Meineidigen berichtet, deſſen zum
Schwur erhobene Hand plötzlich von Starrſucht
befallen worden war, und bald darauf kam aus
Smyrna die Kunde von einem ähnlichen Fall, wo
eine unſchuldig Verleumdete vor Gericht Gott zum
Zeugen der Wahrheit angerufen hatte, mit dem
Erfolge, daß die Lügnerin wie vom Blitzſtrahl
getroffen tot niederſtürzte. Kürzlich erſt ſpielte

ſich ein ähnlicher tragiſcher Vorfall vor dem Main
zer Schöffengericht ab, wo in einem Prozeß ein
ſoeben vernommener Zeuge, der zugunſten der

Gegenpartei ausgeſagt hatte, von dem Beklagten

mit Nachdruck des Meineids beſchuldigt, vom
Schlag gerührt wurde und bald darauf verſchied.
Ob es ſich freilich in derartigen Fällen immer um
einen Meineidigen handelt und nicht vielmehr

mitunter auch Aufregung und Entrüſtung die Ur
Monatshefte, Band 107, I; Heft 638. – November 1909.

ſache der Unfälle ſind, mag dahingeſtellt bleiben;

das Volk ſieht jedenfalls in derartigen Tatſachen
eine augenſcheinliche Beſtätigung ſeines Glaubens,

und ein ſolcher Fall haftet mehr in dem Ge
dächtnis als Dutzende Beiſpiele von Leuten, denen

e
s

trotz offenbaren Meineides recht gut geht.

Hier tröſtet man ſich nämlich mit dem Ge
danken, daß den Meineidigen ſeine gerechte Strafe
nach dem Tode treffen werde. Manche Sage –

deren ſittlicher Gehalt ja überhaupt hoch anzu
ſchlagen iſ

t – weiß von derartiger Meineidſühne

zu berichten. In Schwaben herrſcht der Glaube,
der Leichnam eines Meineidigen werde ſchwarz,

e
r dränge ſich im Grabe und ſtrecke die mein

eidige Hand aus dem Sarg zum Himmel, der
ihm ewig grollt. Die Wenden in der Umgegend

von Spremberg ſind der Meinung, ein Bauer,

der bei einem Grenzſtreit falſch geſchworen habe,

müſſe zur Strafe als Geſpenſt ſpuken, und in

Ungarn herrſcht die Anſchauung, demjenigen, wel
cher in der Karwoche einen Meineid geſchworen
habe, wachſe die Zunge als Dornenſtrauch zum

Grabe heraus. In St. Gallen gibt e
s ver

ſchiedene Sagen über Meineidige: ſo muß einer

in gewiſſen Nächten als großer ſchwarzer Hund
mit einem glühenden Auge mitten auf der Stirn
und einem Bund Schlüſſel um den Hals wandeln,

zwei andre verunglücken zur Strafe auf der Jagd
und finden auch im Tode keine Ruhe, und ein
vierter geht als Geſpenſt um. Als ſchwarze Hunde
müſſen die Meineidigen auch nach dem Volks
glauben im öſtlichen Hinterpommern büßen.

Ähnliche Anſchauungen laſſen ſich allüberall
nachweiſen. Trotz der vielfach äußerlich chriſtia
niſierten Form handelt e

s

ſich hier doch, wie

ohne weiteres erſichtlich, um einen jahrtauſende

alten Glaubensſatz der Menſchheit. Ja, der moderne
Volksglaube berührt ſich mit dem Zauberglauben

der Naturvölker Afrikas oder Ozeaniens ſo eng,

daß ſich auch bei uns noch die urſprüngliche An
ſchauung geltend macht, ein falſcher Eid ſchade ſelbſt
dann noch, wenn e
r

weder vorſätzlich noch fahr
läſſig falſch geſchworen iſt, alſo ſelbſt, wenn e

r

von dem Staate nicht beſtraft wird. Dieſe Ge
ſtaltung des Volksglaubens geht auf weit ent
legene Zeiten zurück, wo man den Begriff der
Schuld noch nicht kannte, wo das Prinzip der
Erfolgshaftung galt, wo ebenſoſehr der Blutrache
ausgeſetzt war derjenige, deſſen Rind einen andern
tötete oder mit deſſen Schwert ſich jemand töd
lich verletzte, wie derjenige, der vorbedacht und
wohlüberlegt einem andern das Leben nahm.

Hiermit hängt die tiefinnerliche Scheu zuſam
men, die man vielfach noch heutigestags auch

bei vollkommen rechtlich denkenden Leuten, denen

nichts ferner als ein Meineid liegt, gewahr werden
kann, ſobald ſi

e

einen Eid ſchwören ſollen. Gar

mancher Prozeß iſ
t

ſchon verloren worden, gar

mancher durfte ſich ungerechten Gewinns erfreuen,

weil der Gegner einen Eid nicht auf ſich nehmen

2G
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wollte. Leider kommt unſer geltendes Prozeß
recht dieſer Scheu vor dem Eid, die von hoher
ethiſcher Bedeutung iſt, nicht im mindeſten ent
gegen, ſondern drängt vielmehr durch die zahl
loſen Eide in Bagatellſachen, die Tag für Tag
geſchäftsmäßig geleiſtet werden, dazu, daß dieſe
altehrwürdige heilige Eidesſcheu gänzlich ausge

rottet wird – ſicherlich ſehr zum Schaden der
Rechtspflege.

Ein Überbleibſel aus der Urzeit des Straf
rechts iſ

t

e
s auch, wenn man meint, eine Frau,

die ſich in geſegneten Umſtänden befindet, dürfe
keinen Eid leiſten, weil ein ſolcher Eid für das

zu erwartende Kind üble Folgen haben würde.
Erſt in den letzten Jahren iſ

t

e
s

wiederholt vor
gekommen, ſo in Hannover und in Kaſſel, daß
ſich Frauen aus dieſem Grunde weigerten, ihre
Ausſage zu beſchwören. Dieſer Volksglaube geht

offenbar auf den Gedanken zurück, daß jeder ob
jektiv unrichtige Eid a

n Kindern und Kindes
kindern gerächt werde.

Höchſt intereſſant iſ
t es, daß e
s

auch zahl
reiche „fromme“ Verbrecher gibt, welche ohne jede

Abſicht der Blasphemie Gott zum Zeugen der
Wahrheit anrufen und ihre Eide unverbrüchlich
halten. Erſt neuerdings hat man wieder von
italieniſchen Briganten zahlreiche derartige Tat
ſachen berichtet.
Wenngleich ſich freilich nicht leugnen läßt, daß
heutigestags recht viel Meineide geleiſtet werden,

mehr vielleicht als in früheren Jahrzehnten, ſo

läßt ſich doch anderſeits auch nicht in Abrede
ſtellen, daß das Volk in ſeinem Kern die Heilig
keit des Eides noch hochhält. Deshalb wäre e

s

zu beklagen, wenn bei dem Kampf um Abſchaf
fung oder Beibehaltung des Eides, der bei der
bevorſtehenden Prozeßreform ſicherlich entbrennen
wird, die Gegner des Eides die Oberhand be
hielten. Mag auch der Eid als Überbleibſel einer
längſt vergangenen Periode myſtiſcher Rechtsfin
dung ſich logiſch in unſer geltendes Rechtsſyſtem

nicht hineinfügen, ſo bleibt e
r

doch noch für ab
ſehbare Zeit ein treffliches Mittel zur Erforſchung

der Wahrheit, das wir ſchwer miſſen können.
Freilich muß man bemerken, daß das Volk

nicht jeden Eid, der den Geſetzen nach ein Mein
eid iſt, als ſolchen empfindet, und daß man ins
beſondere vielfach meint, dazu berechtigt zu ſein,

bewußt einen falſchen Eid zu leiſten, wenn man

nur in der Hauptſache im Rechte zu ſein glaubt.

Das Volk befolgt hier den jeſuitiſchen Grund
ſatz, daß der Zweck die Mittel heilige. Auch

ein andrer Grundſatz, den wir in den Schriften
katholiſcher Moraltheologen bei Gelegenheit der
Erörterung des Eides vielfach ausführlich be
handelt finden, läßt ſich im Volksglauben nach
weiſen. Wir meinen die Tendenz, die Eides
norm buchſtäblich auszulegen und ſo guten Muts

etwas zu beſchwören, was zwar dem Buchſtaben
nach wahr, dem Sinne nach aber erlogen iſt.
Es iſ

t

dies das ſogenannte Prinzip der „buch
ſtäblichen Geſetzesinterpretation“.

Daneben kennt das Volk auch noch eine ganze

Reihe von Mitteln, durch die e
s

ſein Gewiſſen
bei einem Meineide zu beruhigen ſucht, bei deren
Anwendung e

s

ſich vor göttlicher und weltlicher
Strafe zu ſichern glaubt. Es ſind dies die vie
lerlei myſtiſchen Zeremonien beim Meineid, auf

die ſich gerade in den letzten Jahren die beſondere
Aufmerkſamkeit der Kriminaliſtik und der Volks
kunde gelenkt hat. Man glaubt z. B

.
in Bayern,

Schleswig-Holſtein, Oldenburg und anderwärts
durch die ſogenannte „Blitzableiterzeremonie“ ſich

vor den Folgen eines falſchen Eides zu ſichern, in
dem man während der Schwurzeremonie die linke
Hand nach unten ausſtreckt und nun meint, den
Meineid ungefährlich gemacht zu haben. In
Bayern ſpricht man bei dieſer Zeremonie bezeich
nenderweiſe davon, daß man einen „kalten Eid“
ſchwöre. Vielfach, ſo insbeſondere in Oſtpreußen

und Brandenburg, glaubt man auch den Meineid
von ſich abweiſen zu können, wenn man die innere
Fläche der Schwurhand dem Richter zukehre. Weit
verbreitet iſ

t

die „Sündenbockidee“, indem man

die Meineidsfolgen auf irgendeinen Gegenſtand
glaubt ablenken zu können, den man während des

Schwures in der Hand hält, ſo auf den Hut, das
Schürzenband, einen Stein und ähnliches. Noch
mancherlei andre Meineidszeremonien ſind dem

Volke bekannt, und e
s

wäre gut, wenn die Rich
ter ſich mehr als bisher mit dieſem gefährlichen
Aberglauben vertraut machen wollten.
Wenngleich e
s auf den erſten Blick ſo ſcheint,

als ſpräche dieſer weit verbreitete Meineidsaber
glaube gegen unſre Behauptung, daß die Scheu
vor dem Eide auch bei den modernen Kultur
völkern noch lebendig ſei, ſo muß man bei näherer
Betrachtung doch zu der Überzeugung gelangen,

daß gerade das Umgekehrte der Fall iſt: denn die
myſtiſchen Meineidszeremonien ſetzen den Glauben
voraus, daß der Meineid von Gott beſtraft werde.
Aufgabe einer vernünftigen Rechtspolitik wäre
es, die alteingewurzelten Anſchauungen des Vol
kes über Eid und Meineid mehr als bisher zu

berückſichtigen. Nähere Vorſchläge zu machen, iſ
t

hier nicht der Ort. Nur ſo viel ſe
i

erwähnt,

daß der Eideszwang bei kleinen und kleinſten Ob
jekten eingeſchränkt werden muß, daß weit mehr
Gewicht auf eine feierliche Abnahme des Eides

zu legen iſt, und daß ſich die Richter mit den
Anſchauungen des Volkes über Eid und Meineid
vollkommen vertraut machen müſſen. Geſchieht
dies, ſo wird man den Eid, dieſes uralte Über
bleibſel aus Urzeiten des Rechts, noch auf lange

hinaus auch im modernen Prozeß als brauchbares
Mittel der Wahrheitserforſchung verwerten können.

* GFE) FN - “



Ludwig Knaus in ſeinem Atelier. Das Bild im Hintergrunde: „Der Reigen“. 1900. (Nach einer
Aufnahme von Hermann Boll in Berlin.) [.

.

Ludwig Knaus [3]

Zum achtzigſten Geburtstage des Künſtlers. Von Georg Buß

chtzig Jahre – ein Tropfen im Meer
der Ewigkeit, aber ein gewaltiger ZeitA abſchnitt für den Menſchen. Mit

achtzig Jahren rüſtig einherzuſchreiten und
friſchen Geiſtes zu ſein, iſ

t wenigen beſchie
den. Man ſpricht von einem ſchönen Geſchenk
der Natur . . . Nun,

dem allzuſchnellen Ermatten im verderb
lichen Siegeszuge der Zeit gewähren. Was
mit ihm zu erreichen iſt, haben Michel
angelo und Tizian gezeigt: dieſer wurde a

n

hundert, jener a
n neunzig Jahre alt, und

beide waren noch in ihren letzten Lebens
tagen fähig, der Kunſt

ausſchlaggebend iſ
t

die
Art, wie der Menſch
lebt, denkt und ſchafft.

Nicht eine willkür
lich verliehene Gabe iſ

t

das hohe Alter, nicht
die Fruchtbeſchaulichen
Genießens, ſondern

das Ergebnis ſtäh
lenden Arbeitens und

Kämpfens. Eiſerner
Fleiß und Gleichmut
gegen die Tücken des
Schickſals, ſi

e

ſind es,

welche gleich einem

mit Zauberkraft be
gabten Talisman den _
ſicherſten Schutz vor

zu dienen.

Von jeher hat Lud
wig Knaus den koſt
baren Talisman ver
ehrt. Bei unabläſſi
gem Schaffen iſ

t

ihm

kaum zum Bewußtſein
gekommen, daß der

Strom der Zeit über
Frühling und Som
mer zum Herbſt des

Lebens hinüberführt.
Er, der Achtzigjäh
rige, redet gerade von
Paris, das ihn nach
langer Zeit im vergan
genen Mai als Gaſt

Ludwig Knaus als Vierzigjähriger. F wiedergeſehen hat, und
26*
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Ludwig Knaus im achtzigſten Lebensjahre. (Nach
einer Aufnahme von Wilhelm Sechner in Berlin.)

ſeine lobenden Worte über die ſchöne Lutetia
beweiſen, daß ihm die Bürde der Jahre
kein Hindernis war, den Aufenthalt im wech
ſelvollen Getriebe der Weltſtadt beſtens zu
nützen . . .

Achtzig Jahre! Über das Alter brauſt
die Jugend frohlockend hinweg, nicht achtend
der Wunden, die ſi

e

dem Silberhaarigen

ſchlägt, und nur bedacht, Raum zu gewin

nen für neue Tat . . .

Die Axt erklingt, d
a blinkt ſchon jedes Beil;

Die Eiche fällt, und jeder holzt ſein Teil.
Ein alter Mann iſ

t

ſtets ein König Lear!

Doch die Regel hat ihre Ausnahmen:
Ludwig Knaus iſ

t

umwoben vom herrlichen

Abendrot der Verehrung und Dankbarkeit.

Ein ganzer Mann, ein Künſtler von anſehn
lichen Qualitäten, von reinem Gemüt, klarem

Geiſt und unerſchöpflichem Gedankenreichtum,

ein Meiſter von ſcharfem Blick für das Eigen
tümliche jeder Exiſtenz und Situation, ein

in ſich gefeſtigter Charakter, der ſeine gut

deutſche Art nie verleugnet hat, muß er ſogar
auf die unter neuen Zeichen jubelnd einher
ſtürmende Jugend tiefen Eindruck machen.
Denn wen packt e

s nicht, wenn e
r im ſorg

lich durchgeführten Kunſtwerk Herz und Geiſt

eines ſolchen Mannes verſpürt? Wen nicht,

wenn ihm die friſche Luft volkstümlichen
Weſens und kindlicher Naivität entgegen

ſtrömt? Und wen tröſtet und erfreut e
s

nicht, wenn e
r

den Ernſt des Lebens von
der Sonne des Humors und den Funken
der Schelmerei, als den verſöhnenden Ele
menten, durchleuchtet ſieht? Vor ſolchen Ge
walten fühlt auch die Jugend den Zauber
der Heimat und die ewige Wahrheit, daß

der Künſtler der würdigſte iſt, der fremde
Straßen meidet und den glücklichen Ein
gebungen ſeiner Natur folgt.

Dieſe Jugend! Wer will es ihr verargen,
wenn ſie, trotz Meiſter wie Knaus, andre
Bahnen als die Väter zieht?

Die Jugend iſ
t

um ihretwillen hier;

Es wäre töricht, zu verlangen:
Komm, ältle d

u mit mir!

Und auch das andre Wort des Weiſen von
Weimar hat Gültigkeit: „Altes Fundament
ehrt man, darf aber das Recht nicht auf
geben, irgendwo wieder einmal von neuem

zu gründen.“

Daß auch Knaus dieſe Berechtigung der
Jugend anerkennt, erhöht die Verehrung für
ihn. Er ſelbſt war es, der vor zehn Jah
ren bei der von der Berliner Künſtlerſchaft
veranſtalteten Feier ſeines ſiebzigſten Ge
burtstages unter Hinweis auf die inner
halb der Kunſt geſchehene Umwälzung in

vornehmer Reſignation die Worte ſprach:

„Mit Recht heißt e
s ja: „Das Alte ſtürzt,

e
s ändert ſich d
ie Zeit –“. Aber noch
mehr! In der damals veranſtalteten Sonder
ausſtellung ſeiner Werke verriet das jüngſte,

mit der Jahreszahl 1900 ſignierte Bild
„Der Reigen“, daß er der neuen Richtung

Tribut gezollt hat. Freilich, mancher ſei
ner Verehrer wird gerufen haben: „Sezeſſio
niſt ſein zu wollen, wenn man Knaus iſt!
Hätt' ic

h

doch die Macht, dieſe unverzeih
liche Beſcheidenheit zu verbieten!“ Und doch

iſ
t

e
s gut, daß dieſe lichterfüllte Schöpfung,

die das ewige Wellenſpiel der bezaubernden

Adria durch eine am Strande froh zum
Tanz geeinte Gruppe idealer Frauengeſtalten
allegoriſiert, nicht ungeboren blieb, denn ſi

e

legt beſſer als viele Worte für das warme
Intereſſe des Meiſters a

n

der modernen
Entwicklung Zeugnis ab.

„Seit die Sprache ſich in Zweige und

Blätter geteilt hat, iſt das All von ſeinem
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Wege abgewichen“, ſagt das Buch Liki. Die
Chineſen halten eben die Scheidung der
Sprachen für ein kosmiſches Unheil – eine
Auffaſſung, die von andern Völkern geteilt

wird. Ähnlich denken die modernen Maler
über die Scheidung der Malerei in Hiſtorie
und Genre: ſi

e
hat Unheil gebracht, denn

von dem Augenblick an, d
a die Kunſt ihren

Gegenſtand weniger in ſeiner maleriſchen Er
ſcheinung als in ſeiner hiſtoriſchen und no
velliſtiſchen Bedeutung ſah, um mit Hilfe
der Religion, des Patriotismus und andrer
Tendenzen auf Geiſt und Gemüt zu wirken,

begab ſi
e

ſich ihres Selbſtzwecks. Das rein
maleriſche Milieu, in dem ſich der Maler
bewegen ſoll, hat mit dem Hiſtoriſchen und
Novelliſtiſchen nichts zu tun – nur das
Sichtbare ſoll gemalt werden, und je intimer
dabei die Natur geſehen und in ihrem Weſen
zur Anſchauung gebracht wird, um ſo grö
ßer das Kunſtwerk. Doch die Natur iſ

t

ein
ewiges Myſterium – „in ihre tiefe Bruſt wie

in den Buſen eines Freunds zu ſchauen“,

gelang Fauſt nur mit Hilfe des Erdgeiſtes.

Und der Erdgeiſt ſteht nicht jedem zur
Verfügung – ſchlechte Bilder werden auch
heute noch in Menge gemalt, obwohl mancher
Maler den Erdgeiſt in nächſter Nähe zu

ſpüren glaubt.

Es iſt leicht geſagt, die Kunſt zu eman
zipieren. Wie dieſe Emanzipation geſchehen
ſoll, wie die Befreiung von der Wirkung des

Ludwig Knaus: Männliches Bildnis. 1847. (Mit
Genehmigung des Verlages von F. Bruckmann A.-G.

– in München.) G

Ludwig Knaus: Die Katzenmama (auch: Verwandte
Seelen). 1856. Eigentum der Gemäldegalerie Ravené

in Berlin. (Mit Genehmigung des Verlages von
E S

.

Bruckmann A.-G. in München.) E3)

Inhalts zugunſten der maleriſchen Erſchei
nung des Gegenſtandes durchzuführen iſt,

weiß ſo recht keiner von den neuen Prophe
ten, handelt e

s

ſich doch um ein Problem,

das ewig Problem bleiben wird. Inhalt und
Form laſſen ſich nicht trennen: dieſe iſ

t
ohne

jenen undenkbar. Warum trotz dieſer Wahr
heit den Inhalt langweilig und nichtsſagend
wählen? Warum ſich darauf ſteifen: das
Recht der Kunſt, das doch niemand beſtrei
tet, werde durch den Inhalt verkürzt? Wer
imſtande iſt, die reine Kunſtleiſtung zu ge
nießen, dem wird der Genuß nicht geſtört
werden, wenn der Inhalt an Bedeutung der
Form entſpricht. Je inniger eine ausgezeich
nete Form mit einem feſſelnden Inhalt zu
ſammenfließt, um ſo beſſer das Kunſtwerk.

Und ſo mag e
s

dem Künſtler unbenommen
bleiben, gewiſſe Vorſtellungen und Gefühle,

die jedermann lieb und teuer ſind, insbe
ſondere wenn ſi

e

die Saiten volkstümlichen
und nationalen Empfindens berühren, im

Kunſtwerk als berechtigt wirkende Kräfte mit
ſpielen zu laſſen. Zur Schleppträgerin der
Geſchichte und Novelle wird die Kunſt darum
noch lange nicht.
Überhaupt wird e

s immer das beſte ſein,

wenn der Künſtler nicht auf die Stimmen
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von außen, ſondern auf die Stimme in ſei
ner Bruſt lauſcht und ihr folgt, wenn er
konſequent die Sprache redet, mit der ihn

eine höhere Macht begabt hat, wenn er die
eigne Perſönlichkeit wahr und echt in ſeinen
Kunſtwerken ausprägt. Und gerade darum,

weil er ſich ſo ganz und gar gegeben hat,

nicht mehr und nicht weniger, als er zu
geben hatte, iſ

t Ludwig Knaus zum Meiſter
geworden, der, in aller Welt geſchätzt, auch
dann noch leben wird, wenn längſt andre
Generationen erſtanden ſind. Gewiß, der
weiſe Mann, den Herodot zum großen Kö
nige ſagen läßt: „Merke dir, daß in bezug

auf die menſchlichen Dinge ein Kreislauf
ſtattfindet, der nicht erlaubt, daß dasſelbe
beſtändig oben bleibt“, hat recht, nur iſt nicht

zu vergeſſen, daß das Gute und Tüchtige
länger oben bleibt als das Minderwertige.

„Als ic
h geboren wurde, zitterte die Erde!“

ſagt Oven Glendower in Shakeſperes „Hein
rich IV.“ – Bei der Geburt Ludwig Knaus'
am 5

.

Oktober 1829 zu Wiesbaden zitterte

zwar nicht die Erde, wohl aber der Vater
Knaus – vor Freude, daß e

s

kein Mädel,

ſondern ein ſtrammer Bube war. Der Bube
wuchs friſch und fröhlich heran und erwies

ſich als ein offener Kopf, deſſen beſondere

Luſt d
ie bildliche Darſtellung von allerlei

Subjekten und Objekten war. Fürſorglich

ſuchte der Vater, ein kluger Mechaniker und
geachteter Bürger, den ſich zum Geſtalten
regenden Drang des Sprößlings, der in
zwiſchen ins elfte Lebensjahr getreten war,

durch Unterricht im Zeichnen nach Kräften

zu fördern. Die Saat gedieh – ſchon im
Jahre 1845 konnte der junge Knaus nach
Düſſeldorf auf die Akademie ziehen.
Jede Zeit bietet das Schauſpiel der Rei
bungen und Kämpfe. Die gute alte Zeit,

wie die dreißiger und vierziger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts o

ft genannt wer
den, iſ

t

wahrlich nicht ſo friedlich geweſen,

wie jene behaglich klingende Bezeichnung ver
muten läßt ... Kampf auf der ganzen Linie– in Literatur, Politik, Wiſſenſchaft, Tech
nik und wirtſchaftlichem Leben! Man will
den Wechſel, den die große Revolution vor
einem halben Jahrhundert auf die Freiheit
gezogen, endlich honoriert wiſſen. So wer
den die Rechte des Volkes und das Recht

der eignen Perſönlichkeit gegenüber der Auto
rität und Gewalt zu ſichern geſucht und eine

Art Neuland wird erſtrebt, in deſſen Bereich
alle Kräfte ſich in friſchem Leben unbehelligt

zu ergehen vermögen.

Von ſolchen Beſtrebungen konnte die Kunſt,

dieſes feinfühligſte Barometer für die Spann
kraft der geiſtigen Atmoſphäre einer Zeit,

nicht unberührt bleiben. War man rüſtig
dabei, aus dem Reiche romantiſcher Ideen
und Träume zum geſunden realen Boden
hinabzuſteigen, ſo mußte ſi

e

dieſe Wandlung

mitmachen. Und das war durchaus kein Un
glück; denn Cornelius und ſeine Schule hat
ten ſich zu Höhen des Idealismus verſtiegen,

wohin ihnen nicht mehr zu folgen war; ſi
e

hatten in ihrer einſeitigen Bevorzugung der

Idee die Form beinahe völlig vernachläſſigt,

um nicht zu ſagen mißachtet. Die frühere
Begeiſterung für die monumentalen Schöp
fungen des ganz auf das Erhabene geſtimm

ten Meiſters, der die Aufgabe der Malerei

im Reinigen der ſittlichen Begriffe, im Ver
edeln der Gefühle und im Einwirken auf
die Ideale der Zeit ſah, war einer merklichen
Kühle gewichen. Man war der im Karton

= ſti
l

gemalten tranſzendentalen Welt, d
e
r

Härte
Ludwig Knaus: Bildnis des Berliner Kunſtfreundes
Geh. Kommerzienrats Peter Louis Ravené. 1857.
Eigentum der Gemäldegalerie Ravené in Berlin.
(Mit Genehmigung des Verlages von F. Bruckmann
[E] A -G. in München) E

der Konturen, der Armut und Nüchternheit
des Kolorits, der geradezu reliefartig wir
kenden Behandlung, der Körperlichkeit der

Reflexe und, um der Wahrheit die Ehre zu
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Ludwig Knaus: Kartenſpielende Schuſterjungen.

geben, auch der ſchlechten Zeichnung über
drüſſig geworden. „Der Fuß mag ſtehen
bleiben zum Skandal der Welt“, hatte Cor
nelius gerufen, als bei der Beſichtigung ſei
ner für die Glyptothek beſtimmten Kartons
der Nacht und der anſtoßenden Zwickelbilder
jemand auf einen der zu klein geratenen Füße
der Parzen mißbilligend hinwies. Es war
eine Wiederholung der Worte, mit denen

Goethe den Tadel ſeines Freundes Voß wegen

eines falſchen Versfußes ſcherzend zurückge

wieſen hatte. Aber ſolcher „Skandal“ war
nicht der einzige in den Kartons – die Welt
begann die Schwäche übelzunehmen, denn

der Geiſt konnte ihr nicht erſetzen, was die
Sinnlichkeit in aller Berechtigung verlangte.

Es machte ſich ein Sehnen geltend nach Ge
ſtalten in Fleiſch und Blut, nach Natur,
nach Form und Technik. Man ſchmachtete
geradezu nach Farbe. Und welches Staunen,

Bewundern und Entzücken, als dann nach
langer Periode unbeholfener, langweilig trock

186 I.
E (Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.) [3]

Beſitzer: Herr Ed. Behrens in Hamburg.

ner Malerei zu Beginn der vierziger Jahre
die beiden Bilder der Belgier, Gallaits „Ab
dankung Karls V.“ und Bièfves „Kompromiß
des niederländiſchen Adels 1566 gegen die
Einführung der Inquiſition“, ihren Triumph
zug durch Deutſchland hielten; ſi
e

erſchienen

als eine Offenbarung leuchtenden Kolorits
und glänzender Technik und als Inbegriff
wirklichen, voll atmenden Lebens.
In dieſer gärenden, nach neuem Aus

druck ringenden Zeit herrſchte als Direktor
der Akademie in Düſſeldorf ſeit 1826 Wil
helm Schadow, der zweite Sohn Gottfried
Schadows. Seine erſten künſtleriſchen Taten
waren im Bunde mit den Nazarenern ge

ſchehen – er hatte in der Caſa Bartholdy

zu Rom den „Rock Joſephs“ und „Joſeph

im Gefängnis“ gemalt. Sein Nazarenertum
war er nicht los geworden, wie er denn für
das Hohe und Heilige eine mehr als not
wendige Verehrung beſaß und die religiöſe

Hiſtorie für den vornehmſten Vorwurf der
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Ludwig Knaus: Seine Hoheit auf Reiſen. 1867. Beſitzerin: Frau S. A. Müller geb. Meyer in Dresden.
E (Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.) E

Malerei hielt. Der Genius hatte ihn nicht
geküßt, und glücklicher Momente, in denen
plötzlich aufblitzt,

Was vom Menſchen nicht gewußt

Oder nicht bedacht,

Durch das Labyrinth der Bruſt
Wandelt in der Nacht –

konnte er ſich nicht rühmen. Schwind ſcherzte

über ihn, Wilhelm Schadow ſe
i

eigentlich

der größte Homöopath, denn e
r

habe mit

einem Minimum von Geiſt auf die ganze

Schule eingewirkt. Der Witz mag nicht ſchlecht
ſein, aber immerhin hatte der Bewitzelte den
geſunden Gedanken gehabt, daß die Technik

als Grundlage für den großen Inhalt eines
Kunſtwerks nicht zu entbehren ſei. Dieſes
Handwerkliche, wie e

s Cornelius, der dem
ehemaligen Genoſſen längſt gram geworden

war, etwas geringſchätzend nannte, war Scha
dow emſig bemüht, den Schülern der Düſſel
dorfer Akademie beizubringen. Leider hatte

e
r

ſich zu ſehr in di
e

Rolle des Unfehlbaren
eingelebt, um ſich der eignen Schwäche be
wußt zu werden. Sehr geneigt, ſeinen Grund
ſätzen rückſichtslos Geltung zu verſchaffen,

konnte e
s ihm nicht erſpart bleiben, bei man

chen feiner organiſierten und ſelbſtändigeren

Naturen Gleichgültigkeit ſtatt Liebe zu wecken.

Das geiſtloſe Drillen vermochte die Mängel
deſſen, was e

r Technik hieß, nicht zu ver
decken. Zudem ein altes Akademiegebäude

mit muffigen Räumen, die in ihrer Nüch
ternheit ein wahrer Hohn auf die Kunſt
waren. Viele Schüler hielten – „der Not
gehorchend, nicht dem eignen Trieb“ – in

dieſer Drangſal aus; andre, unter ihnen An
ſelm Feuerbach, gaben ſchleunigſt Ferſengeld,

um ihre Studien in weniger bedrückender
Luft fortzuſetzen.
Auch Ludwig Knaus ſollte unter dem ge
ſtrengen Herrn Direktor nicht auf Roſen wan
deln. Sein unter Leitung Wilhelm Sohns
mit überraſchender Schnelligkeit und Be
ſtimmtheit ſich entwickelndes Talent für das
Genrebild fand vor den Augen Schadows,

der eben dieſer Richtung jede Berechtigung

abſprach, keine Gnade ... Dieſer blutjunge
Menſch wagt es, ſich gegen die Romantik

und gegen die a
n

der Akademie geltenden

Rezepte in Oppoſition zu ſetzen? Das iſ
t

unerhört! Die Romantik mit ihrer Senti
mentalität brütete ja in Düſſeldorf unent
wegt fort, trotzdem ſi

e

ſchon vor mehr als

zehn Jahren Adolf Schrödter in ſeinen
„Trauernden Lohgerbern“, die tränentraurig
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einem in der Wäſche davongeſchwommenen

Fell nachſchauen, gründlich lächerlich gemacht
hatte. Und nun war wieder ſo ein kecker
Springinsfeld gekommen, der ſich aus a

ll

dem myſtiſchen Zauber, aus all den Sujets

mit trauernden Geſtalten und – was noch
ſchlimmer war – auch aus den goldenen
Regeln des Direktors blutwenig machte. Ent
ſetzlich! Ja, dieſer Springinsfeld, feurig wie

e
r war, ſchaute lieber ins voll pulſierende

Leben, in den ſonnigen Tag, in die ſtarke,
ewig jugendfriſche Natur. Und ſo hielt e

r

e
s

für beſſer, den dornigen Boden der Aka
demie zu verlaſſen und ſich ſelbſt fortzu
bilden.

Was den Jüngling anzog, waren Men
ſchen, nicht fade und blaſierte, ſondern lebens
warme, kräftige, knorrige, in denen Charakter

und etwas von der Urwüchſigkeit, dem Brauch
und der Sitte des urſprünglichen Volkstums
ſteckte, wie e

s ſtark und treu Immermann im
Alten vom Oberhof geſchildert hat. Und ſo

wanderte e
r

kurz entſchloſſen nach Kurheſſen

zum reizvollen Grunde der Schwalm, wo er

in Willinghauſen, einem behäbigen Dorfe,

unter den wenig neuerungsſüchtigen Nach
kommen der Katten längere Raſt hielt. Bau,

Ludwig Knaus: Bildnis des verſtorbenen Phyſio
logen Prof. Ludwig. Kreidezeichnung. 1867 Eigen

E tum der Kgl. Nationalgalerie in Berlin. E

Ludwig Knaus: Der Freibeuter. Beſitzer: Herr
James Staats Forbes in London. (Mit Genehmi
gung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)

Tracht, Gerät, Herkommen – welch ein präch
tiger maleriſcher Reichtum! Dazu die Men
ſchen mit ihren ſcharf ausgeprägten, arbeits
und wetterharten Geſichtern, ganz durchdrun
gen von zähem Feſthalten am Beſitz und a

n
den ererbten Rechten; dieſe Frauen, ſchlank
und anziehend in ihrer Einfachheit, ſtädtiſches
Gehaben und Getue ſtolz verſchmähend, und

die Kinder ſo
,

wie ſi
e

ſein müſſen: friſch,

ungeleckt und naiv! Hier wie auch im tan
nenreichen Schwarzwald, den ſeit 1843 Ber
thold Auerbach zum Mittelpunkt ſeiner etwas
überfeinerten, ſpinoziſtiſch angehauchten Dorf
geſchichten gemacht hatte, ſowie im prächtigen

Berchtesgadener Bergland und im Tiroler
Mittelgebirge hat e

r

auch in ſpäteren Jahren
immer und immer wieder erfriſchende An
regung gefunden. Zu Hunderten häuften ſich
auf dieſen Reiſen die Studien in Kreide:
Köpfe und Figuren, Bauern, Holzfäller,
Schäfer, Forſtläufer, Frauen, Kinder und
meiſterliche Porträtzeichnungen, darunter die

des Johann George Corell, Bürgermeiſters

von Willinghauſen, und des Johann Jehle,
Bürgermeiſters von Immeneich in Baden.
Scharf erfaßte Typen ſind es, aus denen
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nigen oder ernſten Inhalts ſein,
weiſt immer eine originelle per
ſönliche Note auf, die dem nach

freier Bahn ſtrebenden Talent
das beſte Zeugnis ausſtellt.

Erinnert ſe
i

nur an den „Dieb
auf dem Jahrmarkt“, a

n

die

vom geſtrengen Ortsſchulzen

nach ihrer Legitimation ge
fragten „Zigeuner im Walde“
und a

n

die vom Hauch des

Seltſamen umwobene „Dorf
ſchmiede“ mit den von der Glut
der Eſſe phantaſtiſch beleuchte
ten Kindern, dem wunderlichen
Schmied und dem am Amboß
hockenden, neugierig zuſchauen

den Raben. Manches Bild
beſitzt eine Tiefe, ein ſo mäch
tiges dramatiſches Element und

einen ſo hohen ethiſchen Wert,

daß es, trotz ſeiner Zugehörig

keit zum Genre, neben der
großen Hiſtorie erfolgreich be
ſtehen kann. Das gilt beſon
ders von der „Dorfſpielhölle“,

einer ergreifenden Schilderung

Ludwig Knaus: Ein Begräbnis in einem heſſiſchen Dorf im Winter.
1871. Beſitzerin Srau S

. A
.

Müller geb. Mener
(Mit Genehmigung der Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.)

ſich Stammeseigentümlichkeit, Charakter und

Lebensberuf klar erkennen laſſen.

Die während der Jünglingszeit imSchwalm
grunde angelegten Bilder wurden in Düſſel
dorf alsbald vollendet. Ihre Lebenswahrheit
und Friſche beweiſen, wie ſehr das Arbeiten

vor der Natur die Kraft des jungen Künſt
lers gefördert hatte. Bereits ſein 1850 ge
malter figurenreicher „Heſſiſcher Kirmestanz“

mit den auf der alten Linde ſitzenden ewig

durſtigen Muſikanten, mit der unten tanzen

den Jugend und der ringsum zuſchauenden

Menge iſ
t

ſo reich a
n

treffend geſchilderten

Charakteren, daß im Gegenſatz dazu die Hohl
heit der ſentimentalen Schöpfungen der Düſ
ſeldorfer Romantik erſt recht offenbar wird.
Auch ſeine Bilder aus den beiden nächſten
Jahren fanden, weil in Auffaſſung und Ko
lorit von der Düſſeldorfer Richtung ſehr
verſchieden, mehr als gewöhnliche Beachtung.
Sie verraten, daß über der Natur das Stu
dium der alten Meiſter nicht vergeſſen wurde.
Aber ihre Kompoſition, mag ſi

e

nun lau

aus dem Getriebe der Schenke,

und von dem „Leichenzug im
Walde“. Hier die peitſchende
Macht des Gewiſſens, die den

gefeſſelten Verbrecher, der am Waldweg einen

von Lehrer und Schulkindern geleiteten Sarg
vorüberziehen ſieht, durch die Nähe des Todes
erſchüttert; dort die Macht einer dämoniſchen
Leidenſchaft, die den jungen, nicht unſympa

thiſchen Bauern unwiderſtehlich antreibt, trotz

des zur Heimkehr ängſtlich mahnenden Töch
terchens ſein ſauer erworbenes Hab und Gut

im Kartenſpiel mit den liſtigen, unheimlichen

Partnern kühn zu wagen. Dieſe energiſche

Zeichnung der Charaktere und dieſe düſtre,

geradezu unheilſchwangere Stimmung in der

Farbe erinnern ſofort a
n Caravaggio. Nicht

umſonſt hat der ſchonungsloſe Naturaliſt und
hervorragendſte Begründer des italieniſchen

Genres mit Hilfe ſeiner Dunkelmalerei die
finſteren Leidenſchaften der Menſchennatur,

vornehmlich im Bereiche der untern Volks
ſchichten, ſo packend zum Ausdruck gebracht

– viele Epigonen haben ihn zu ihrem Aus
gangspunkt genommen. Beide Bilder können
als die Ouvertüre zum Ruhmeszuge des
Künſtlers gelten, begann doch von nun a

n

in Dresden.
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das Eis der Zurückhaltung auch
bei denen zu ſchmelzen, die

bisher ihr künſtleriſches Emp
finden nur nach der alten Rich
tung geregelt hatten.
Das Bauerntum in den Be
reich der Darſtellung zu ziehen,

konnte damals noch als fühne
Tat gelten. Die Kunſt hatte
ſeit dem Dreißigjährigen Kriege

die Volksſchilderung mißachten
gelernt und bis zur großen

Revolution nur der fürſtlichen
Macht gedient. Ein Hofmaler
malt erſt recht nicht ſchäbige

Bauern. Schon vor dem zer
ſchmetternden Kriege war die
Kunſt dem Landvolke nicht hold
geweſen – ſi

e ſah in ihm nur
den Miſtfink, nur die Ver
körperung des Rohen, Plum
pen und Tölpelhaften. Ganz
dieſelbe Erſcheinung zeigte ſich

in der literariſchen Dörperie
des Mittelalters. Selbſt ein
humaner Geiſt wie Dürer folgte

ſolcher herabſetzenden Auffaſ
ſung. Das zeigen ſeine Bauern
zur Genüge. Und dann die
Bauern der Burgkmair, Beham #

und Hopfer, nicht zu geden

ken der unbekannten Meiſter des Frankfurter
Hausbuches und der Kirchweih zu Mögel
dorf. Erſt die Niederländer würdigten ſi

e

ihres Pinſels und umgaben ſi
e

mit dem

entzückenden Zauber ihrer Farbe, aber von

der Auffaſſung des Ungeſchlachten und Nie
drigen gingen ſi

e

nicht ab. Man braucht
nur die Bilder Brouwers und Oſtades an
zuſehen, um dieſer geringen künſtleriſchen
Bewertung des Bauernſtandes innezuwer
den. Ludwig XIV. hatte vor den Meiſter
werken holländiſcher Bauernmalerei unwillig
gerufen: „Qu'on m'öte ces magots!“ Und
hiermit war der Bauernmalerei und über
haupt der Volksſchilderung auf lange hin
aus das Verdammungsurteil geſprochen. Nur
Allegorien wurden gemalt, die den Macht
haber zum gewaltigen Zeus Kronion und
ſeine Freundinnen zu den Göttinnen und

Beſchützerinnen der Tugend erhoben, nur
Pſeudobauern in ſeidenen Wämſern, ver
kappte Kavaliere und liebebedürftige ſchöne

Schäferinnen und Gärtnerinnen, aber keine

Ludwig Knaus: Der gelehrige Schüler (auch: Salomoniſche Weis
heit). Beſitzerin: Frau Arons in Berlin. (Mit Genehmigung der

Photographiſchen Geſellſchaft in Berlin.) E
s

Bauern von echtem Schrot und Korn und
keine Epiſoden aus dem Leben des gewöhn

lichen Volkes. Hogarth und Chardin ſind
Ausnahmen, und Greuze und Chodowiecki

fallen ſchon in die zweite Hälfte des Jahr
hunderts, d
a in die ſchwüle Atmoſphäre wie

ein reinigendes Donnerwetter die Revolution
fuhr. Über gemalte Römertugend und Rö
mergröße, über gemaltes hochherziges Repu
blikanertum und über gemalte Philoſophie

führte dann der Weg endlich in ein geſun
deres Terrain.

Was wir Volksſchilderung mit beſonderer
Berückſichtigung des Bauern- und Kleinbür
gertums nennen, iſ

t

erſt eine Schöpfung des

neunzehnten Jahrhunderts und im Grunde
genommen eine ſolche der deutſchen Kunſt,

denn ſo wie ſi
e

hat weder die franzöſiſche,

noch die engliſche die Aufgabe, der Nation das
Spiegelbild ihres eignen Weſens vorzuhalten,

erfaßt. Mit der ganzen Innigkeit des Emp
findens, mit der ſorgfältigſten Beachtung

aller kleinen und großen menſchlichen Züge
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Ludwig Knaus: Bildnis des verſtorbenen Galerie
direktors Waagen. 1885. (Mit Genehmigung des
Verlages von S. Bruckmann A.-G. in München.)

und mit der tiefſten Wertſchätzung des Fa
milienlebens iſ

t

ſi
e

ans Ziel herangegangen.

Und dazu das, was gerade dem Deutſchen

in hohem Maße ureigentümlich iſt: ein gol
diger, verſöhnender Humor! Heinrich Bürkel,

der das oberbayriſche Volksleben in ſeiner
markigen Kraft und im Zuſammenhang mit

einer großartigen Natur ſchilderte, Baptiſt
Kirner, der den Schwarzwäldern und Schwa
ben ein farbenfrohes Lied ſang, Ludwig
Richter, der mit ſeinem köſtlichen Stift die
ſächſiſchen und thüringiſchen Kleinbürger und

Bauern feierte, und Eduard Meyerheim, der

in norddeutſchem Boden wurzelte, ſeien aus
den Pionieren hervorgehoben. Hand in Hand
mit den einſchlägigen literariſchen Beſtre
bungen, deren urkräftigſter Ausdruck in den
Schriften des Schweizers Jeremias Gotthelf

zu finden iſt, haben ſi
e

die Quelle volks
tümlich-deutſcher Art erſchloſſen. Als dann
der junge Düſſeldorfer auf den Plan trat,
ward die Quelle zum mächtigen Strom, der
Tauſenden erfriſchende Labung bot.

Von der rheiniſchen Muſenſtadt wandte
ſich Knaus 1852 nach Paris. Die Haupt
ſtadt Frankreichs hat ſchon in mittelalterlicher
Zeit trefflich verſtanden, das Intereſſe der
gebildeten Welt a

n

ſich zu feſſeln. Was

Franz I. zu Karl V
.

geſagt haben ſoll: „Ce
n'est pas une ville, c'est u

n monde,“ hat

in der Folgezeit immer größere Berechtigung
erlangt, ſowohl im Hinblick auf die Fülle
großartig angelegter Kulturanſtalten und der

damit verbundenen Steigerung wiſſenſchaft

licher und künſtleriſcher Tätigkeit, wie auch

im Hinblick auf das zur höchſten Feinheit
ausgebildete Genußleben. Wer als Maler

zu Beginn des zweiten Kaiſerreichs Paris
aufſuchte, fand ſeine Rechnung, denn die

vom erſten Napoleoniden aus aller Herren

Ländern zuſammengeſchleppten Kunſtſchätze

ſtanden überſichtlich geordnet dem Studium
zur Verfügung, die Académie des beaux arts
hatte ihre Hallen auch den Fremden geöffnet,

der Salon, damals noch im Louvre, bot eine
ausgezeichnete Überſicht über d

ie Leiſtungen

der Modernen, und in den Ateliers von

Cogniet, Gleyre und Couture waren die

feinſten techniſchen Kunſtgriffe, eine ſolide
Zeichnung und ein glänzendes Kolorit zu

erlernen. Dazu eine große Architektur, eine
Menge Denkmäler, ein maleriſches Gemiſch

von alten und neuen Anlagen, eine herr
liche landſchaftliche Umgebung und das bunte,

wechſelvolle Getriebe von Angehörigen aller
Nationen, die im Verein mit den beſitzenden

und genießenden Klaſſen der Bevölkerung

über das ſtark angewachſene Proletariat hin
wegtäuſchten.

Knaus gedachte nur kurze Zeit zu bleiben
und die Kunſtſchätze kennen zu lernen, aber

e
s

wurde eine ſehr lange Zeit: mit Aus
nahme des Jahres 1857, das er in Italien
verbrachte, blieb e

r in Paris bis zum Jahre
1860. Dann erſt kehrte e

r,

nachdem e
r

kurz vorher einen Herzensbund geſchloſſen,

nach Deutſchland zurück, hier abwechſelnd in

Berlin, Wiesbaden und Düſſeldorf lebend,

bis er 1874 einem Rufe nach Berlin zur
Übernahme eines neugeſchaffenen akademiſchen

Meiſterateliers folgte. Obgleich e
r

die Lei
tung dieſes Ateliers 1883 aufgab, iſ

t

e
r

als Profeſſor, Senatsmitglied und ſpäter als
Ehrenſenator aufs engſte der Akademie ver
bunden geblieben. Der Wiesbadener hat ſich
ſozuſagen in einen echten Berliner umgewan
delt; eine anheimelnde Villa im Garten
revier der dicht beim Tiergarten gelegenen

Hildebrandſtraße iſ
t

ſchon längſt ſein dauern
der Wohnſitz geworden.

-

Der lange Pariſer Aufenthalt, ſo wohl
tätig für die künſtleriſche Entwicklung, iſ

t
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gleichwohl der deutſchen Eigenart des Mei
ſters nicht ſchädlich geweſen. Im Gegenteil,
gerade in der Fremde gewann ſi

e

noch a
n

ſiegender Stärke. Es läßt ſich überhaupt d
ie

Beobachtung machen, auch auf literariſchem
Gebiete, daß der Deutſche ſich von der be
rückenden Grazie des Pariſertums ſelten hat
blenden laſſen, vielmehr inmitten dieſes ver
führeriſchen Milieus erſt ſo recht den Wert
ſeines nationalen Weſens erkannt hat. Sieht
man von dem ziemlich galliſierten Baron
Grimm ab, von dem Voltaire ſcherzend ſagte:

„Ce petit Allemand, der kleine Deutſche da,

der ſich herausnimmt, geiſtreicher zu ſein

als wir Franzoſen,“ ſo ſind doch Männer
wie Mozart, Herder, Campe, Wilhelm von
Humboldt, Arndt und Uhland deutſch nach
Paris hingekommen und deutſcher in ihre
Heimat zurückgekehrt. Und auch die Feuerbach,

A. von Heyden, Henneberg, Gentz, Plockhorſt,
Spangenberg, Max Michael, die in Coutures
Atelier die feinſte Durchbildung der Form,

dieſe unbedingt zu ſchätzende Tendenz der fran
zöſiſchen Schule zu erringen ſuchten, haben das

nationale Element nicht verkümmern laſſen.

Bei Knaus fallen dieſe Treue und dieſe
Liebe zur Heimat um ſo mehr ins Gewicht,

Ludwig Knaus: Ich kann warten. 1886. Privat
beſitz (Rußland). (Mit Genehmigung der Photo

graphiſchen Geſellſchaft in Berlin.)

Ludwig Knaus: Der Staroſt (auch: Sic transit
gloria mundi). 1887. Beſitzerin: Kunſthalle in

Hamburg. (Mit Genehmigung der Photographiſchen

2
.

Geſellſchaft in Berlin.)

als ihm in Paris ſchon nach wenigen Jahren
höchſte Anerkennung und Ehren erwieſen
wurden. Die franzöſiſche Kritik, ſonſt ſo

ſpröde gegen die Fremden, rühmte ihn als
einen Genremaler, deſſen Feinheit der Be
obachtung, Schärfe der Charakteriſtik und

Höhe der maleriſchen Technik kaum zu über
treffen ſeien. Man kaufte ſeinen „Spazier
gang“ für das Musée d
u Luxembourg an,

erkannte ihm für den „Morgen nach dem
Kirchweihfeſt“ die zweite goldene Medaille

zu und heftete auf ſeine Bruſt das Kreuz der
Ehrenlegion. Das Bildnis Ravenés, erfaßt,

wie der Berliner Kunſtfreund im Anblick

eines glücklich erworbenen kleinen „Meiſſo
nier“ ſchwelgt, die beiden prächtigen, von
echter Empfindung durchſtrömten Bauernbilder

„Goldene Hochzeit“ und „Kindtaufe“, die zu

den glücklichſten Schöpfungen des Künſtlers
gehören und höchſte Bewunderung erregten,

die „Maus in der Falle“, deren Okular
inſpektion ſich Hausfrau, Kind und Lehr
ling mit erſchütternder Gewiſſenhaftigkeit an
gelegen ſein laſſen, die mit jungen Katzen
ſpielende „Katzenmama“, ein Frauenzimmer,

das mit den ſanften und doch kratzenden

Tierchen eine gewiſſe Seelenverwandtſchaft
offenbart, dieſe und noch andre Bilder, die
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Ludwig Knaus: Moltke. Kreidezeichnung. 1887.

[E
]

Beſitzerin: Kgl. Nationalgalerie in Berlin.

ſo unverfälſchte deutſche Luft atmen, haben
alle zum Geburtsort – Paris. Gerade d

ie

Bauernbilder feſſelten die Pariſer am meiſten,
ſchlug ihnen hier doch etwas entgegen, was

ſi
e

nicht kannten: Wärme des Gemüts, echtes
Behagen, ſtille Zufriedenheit und treues Be
harren bei der Väter Art. Als dann 1867

im Salon der Pariſer Weltausſtellung des
Meiſters Schöpfung „Seine Hoheit auf Rei
ſen“ erſchien, war des Bewunderns kein

Ende – Knaus erhielt die große Ehren
medaille der Weltausſtellung und die Er
nennung zum Offizier der Ehrenlegion.

Wenn das Beſte aus dem umfangreichen

Lebenswerk unſers Künſtlers hervorgeholt

werden ſoll, ſo verdient gerade dieſes Bild

in die vordere Linie geſtellt zu werden. Wie
der Landesvater ſteif und ernſt a

n

der zum

feſtlichen Empfang herbeigeeilten armſeligen
Bevölkerung ſeines heſſiſchen Dorfes entlang
ſchreitet, wie die Kinder zum Anſingen be
reitſtehen und der halbverhungerte alte Schul
meiſter demutsvoll vor dem Gewaltigen den

Rücken krümmt, wie der robuſte Ortsſchulze

und die Gemeinderäte ſich in Poſitur ſetzen,
Spannung und Ehrfurcht in den Geſichtern,

wie der halb ſtädtiſch gekleidete, verlegen lä
chelnde Krämer den überlegenen Gentleman
herausbeißen will, und wie die fürſtlichen
Adjutanten über a

ll

das jämmerliche Volk
hochnäſig lachen, das iſ

t

mit ſchlagender Wir

kung und vollendeter Kunſt zum Ausdruck ge
bracht. Über die Wahrheit der Schilderung

vergißt man faſt, daß der Humor durch das
Erinnern a

n

vormärzliche Verhältniſſe, die

nun Gott ſe
i

Dank längſt überwunden ſind,

a
n

die Satire ſtreift.
Mit dem „Begräbnis in einem heſſiſchen
Dorfe“ und der „Bauernberatung im Schwarz
wald“ wurde der Höhepunkt der Darſtel
lungen aus dem Bauernleben erreicht. Beide

Bilder ſind kurz hintereinander entſtanden,

das eine 1871, das andre 1873, und zwar

in Düſſeldorf. Ein Leichenbegängnis pflegt
unter allen Umſtänden ergreifend zu wirken;

aber hier im Bilde haben Kolorit und Cha
rakteriſtik die Stimmung ins Erſchütternde
geſteigert, Farbe und Zeichnung klagen mit
gewaltigen Tönen das ewige Lied von menſch

licher Hinfälligkeit, geknickten Hoffnungen,

Trennungsſchmerz und ſpurloſem Vergehen.

In dem greiſen Bauer, der die Treppe vor
ſeiner Behauſung gramerfüllt hinunterwankt,

während oben aus der Tür der Sarg hin
ausgetragen wird und unten im Schnee
Lehrer, Schuljugend und Küſter bei der

ſchwarzen Bahre harren, iſ
t

eine Figur von
höchſter Tragik geſchaffen. Im Gegenſatz zu

dieſer verkörperten Schwermut ſteht das andre

Bild: eine Konzentration von bäuerlichem
Selbſtbewußtſein, Stolz und Kraftgefühl. Die
Epiſode ſpielt im Schwarzwald b
e
i

den Hozen

oder Hauenſteiner Bauern, die mit Zähig
keit ihre alten Sitten, Trachten und Gerecht
ſame gegenüber den Anſtürmen der Neuerer
verteidigen. In braungetäfeltem Beratungs
zimmer haben ſich die Gemeinderäte verſam
melt, um gegen die Verletzung ihrer Rechte

zu proteſtieren. Ernſt, geradezu feierlich iſ
t

die Stimmung, denn e
s gilt zu kämpfen für

das, was die Vorfahren errungen und ſchon
viele Generationen ungeſchmälert genoſſen

haben. Im Pergament, das der Gemeinde
ſchreiber hervorgeholt hat, ſteht's ſchwarz auf

weiß geſchrieben, daß e
s ſo war und ſo blei

ben muß bis in alle Ewigkeit. Jeder dieſer
Männer iſ

t

ein Charakter, jeder erfüllt von
der Wichtigkeit des Streitfalles, jeder gewillt,

nicht um Haaresbreite zu weichen. Was die
Grundelemente des deutſchen Bauerntums
geweſen ſind, Mut, Trotz, Ehrenhaftigkeit,
aber auch Abneigung gegen jeden Fortſchrit
und ein gut Teil Dorfpartikularismus, hier
ſind ſi

e

zu ſpüren. Wahre Prachtkerle ſind

dieſe Gemeinderäte, echt und wahr in ihrem
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ganzen Weſen. In Formgebung und Cha
rakteriſtik iſ

t

das Bild die großartigſte Lei
ſtung, die Knaus vollbracht hat.
Soll man auf die vielen andern Bilder ein
gehen? Ihre Menge iſt zu groß, denn der
Fleiß des Künſtlers iſ

t

ſtets von einer ſtau
nenswerten Leichtigkeit des Schaffens begleitet

geweſen. Auch ſind Bilder wie „In tauſend
Ängſten“, „Der genügſame Weltbürger“ und
„Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern die
Jungen“ in einem Maße bekannt und volks
tümlich geworden, daß ſi

e

kaum eines Hin
weiſes bedürfen. Viele haben uns von Jugend

an begleitet: der ewig „hungrige Wärter“, in

Geſtalt eines bedauernswerten Lehrburſchen,

deſſen Aufgabe e
s iſt, Tag für Tag mit

leerem Magen den Säugling der Frau Mei
ſterin zu ſchleppen, die „Kartenſpielenden

Schuſterjungen bei einem ſchreienden Kinde“,

der verliebte „ Schornſteinfeger“, dem Er
hörung winkt, der liſtige „Freibeuter“, der

ſich der geräuberten Stoppelrüben freut, der
„Gelehrige Schüler“, dem der würdige Vater
liebevoll die Geheimniſſe des Trödelhandels
enthüllt, der ehemals ſo ſtolze und reiche
„Staroſt“, deſſen Nobleſſe recht fadenſcheinig
geworden iſt, das „Wiederſehen“ zwiſchen den

ehrſamen Eltern und ihrem Herrn Sohn,

dem Studenten, deſſen Geſicht einer zerhackten

Kotelette gleicht, der alte Journalbote, von
deſſen Munde gewohnheitsmäßig die beſchei
denen Worte kommen: „Ich kann warten“, der
„Unzufriedene“ – – wer zählt ſie alle auf!

Ludwig Knaus: Johann Jehle, Bürgermeiſter zu

Immeneich in Baden. Kreidezeichnung. Beſitzerin:

[2] Kgl. Nationalgalerie in Berlin. [E]

Ludwig Knaus: Knabenbildnis. Seichnung.

E
3

Beſitzer: Der Künſtler. E

Faſt alle haben uns das bürgerliche Klein
leben, die trauten Städtchen mit den Werk
ſtuben und ſtillen Winkeln, die Hütten, das
Judengäßchen, in das erwärmend die Sonne
ſcheint, und viele andere Stätten mit ihren

alten und jungen Menſchen nähergerückt –

mit freundlichem Schmunzeln, mit heiterem
Lächeln, ſo daß wir ſelbſt lachen mußten,
oft ſogar über unſre eignen Schwächen, die

wir im Bilde wiederfanden. Bei alledem
haben wir vor dieſen Bildern, mag nun
Scherz oder Ernſt in ihnen walten, etwas
verſpürt von dem, was den eigentlichen Reiz
des Lebens ausmacht – von der nationalen
Art, die gegenüber einer verflachenden Inter
nationalität feſthält am heimiſchen Boden, in

dem die Wurzeln ihrer Kraft ruhen. Und
doch haben dieſe Bilder auch jenſeits der
deutſchen Grenzen Verſtändnis gefunden und
Liebe gewonnen ... Warum das? Nun,
weil das Allgemein-Menſchliche neben dem

Beſonderen in ihnen nicht zu kurz gekom
men iſt.

Dem Bauern-, Genre- und entzückenden
Kindermaler iſ

t

der Bildnismaler beizuge

ſellen. Auch als ſolcher hat Knaus mit ſei
ner ſcharfen Beobachtung und ſeinem feinen

Verſtändnis für die Pſyche hohe Bewertung
gefunden. Seinen Ruhm hat er nicht in

der Größe der Leinwand, ſondern innerhalb

einer beſchränkten Fläche in einer geiſtvollen
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Auffaſſung und liebevollen,

feinen Durchführung geſucht.

Treu gegen ſich ſelbſt, iſ
t

e
r

im Rahmen der ihm eigen

tümlichen Kunſt geblieben. So
hat e

r in Konſequenz dieſer
Treue bei den für die Na
tionalgalerie geſchaffenen Bild
niſſen Mommſens und Helm
holtz' das für die wiſſenſchaft
liche Tätigkeit beider Männer
charakteriſtiſche Beiwerk nicht

außer acht gelaſſen – ſie ſind,
wenn man ſo ſagen darf, die

echten Knaus. Wer ſi
e ge

ſehen, vergißt ſi
e

nicht – ge
wöhnlich ein untrügliches Zei
chen, daß ein Kunſtwerk auf

dieſen Namen gerechten An
ſpruch hat. Man muß Momm
ſen in ſeinem ſtillen, mäßig

ſtolz „Porträtmaler“ nennen,

die Segel ſtreichen müſſen.
Und bei allem Realismus der
Darſtellung iſ

t

über ſi
e

der

Hauch echter Vornehmheit ge
breitet.

„Das Alte ſtürzt, e
s än

dert ſich die Zeit ...“ Wer
möchte e

s

beſtreiten? Und
doch iſ

t

dieſe Wahrheit zu be
ſchränken inſofern, als das
Große, Bedeutende und Schöne
im Lebenswerk eines Men
ſchen, ehe e

s

wirklich ſtürzt

und in Vergeſſenheit gerät,

noch in die Jahrhunderte hin
einragt und ewige Wirkung

übt. Das iſ
t

ein Troſt, den
wir nicht miſſen mögen. –

Wer als Meiſter der Kunſt

in hohem Alter ſteht, mag
großen Arbeitsgemach zwiſchen

a
ll

den Folianten und Büchern

am Schreibtiſch beobachtet, muß

Helmholtz gekannt haben, um

Ludwig Knaus: Mäd
chenbildnis. Zeichnung.

Beſitzer: Der Künſtler.

in philoſophiſcher Ergebung
geneigt ſein, ſich die inhalts
ſchweren Verſe aus dem Ge
dicht „Die Künſtler“ vorzu

die frappante Lebenswahrheit,

den intimen Habitus dieſer Bildniſſe voller
meſſen zu können. Ebenſo ſchlägt das in

Kreide gezeichnete, mehr als Studie behan
delte Bildnis des Phyſiologen Ludwig, das
einſt in Weſterland auf Sylt entſtand, mit
ſeinen geiſterfüllten Zügen manches große,

ſogenannte monumentale Porträt aus dem
Felde. Nicht zu vergeſſen die Damen- und
Kinderbildniſſe, unter ihnen die der Fa
milie des Künſtlers: ſi

e

ſind Perlen ſeiner
Charakteriſtik, frauenhafter Anmut und echt
jugendlicher Naivetät, vor denen viele, die

ſich auf Grund ihrer prächtigen Stoffmalerei

halten:

Mit dem Geſchick in hoher Einigkeit,
Gelaſſen hingeſtützt auf Grazien und Muſen,
Empfängt er das Geſchoß, das ihn bedräut.
Mit freundlich dargebotnem Buſen
Vom ſanften Bogen der Notwendigkeit.

Nun, daß dieſes dräuende Geſchoß noch
eine lange, lange Bahn zu durchmeſſen haben
möge, ehe e

s

den trifft, den wir auf Grund
ſeines Lebenswerkes und ſeines Charakters

hochſchätzen und verehren, iſ
t

unſer herz
licher Wunſch. Möge e

s unſerm Ludwig

Knaus beſchieden ſein, auch den Tiziano Ve
cellio a

n Jahren noch zu übertreffen.

Liedchen

Ich gehe mit meinem Leide

Gekrönet und angetan,

Als wär's ein Schapel von Seide,
Mit bunten Blumen dran.

Aurikel und Anemone

Gelbveiglein und Salbei –

Ich gehe unter Krone,

Liebſter – und weine dabei . . .

Johannes Herdan



Wilhelm Claudius: Der Baßgeiger.
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ie Sommermonate ſind die Feſt
zeiten weihevollſter muſikaliſch
dramatiſcher Begeiſterung, aber

auch die Honigmonde des naivſten

und verſchwärmteſten Dilettan
tismus. Dort Baireuth – hier

a
ll

die altüberlieferten landſchaft
lichen Volksaufführungen in

Nord und Süd, Oſt und ſe und im muntern

Wettbewerb mit ihnen die jungen Natur- und
Freilichtbühnen, die ſich mit kaninchenartiger
Fruchtbarkeit vermehren. Wenn ic

h

ſo Oberammer
gau und Lauchſtedt, Hohentwiel und Vindoniſſa,

Eger und Orange, Thale und Hertenſtein unter
den gemeinſamen Begriff des „dramatiſchen Dilet
tantismus“ einreihe, ſo bin ic

h

wohl von vorn
herein gegen den Verdacht geſchützt, als ſollte mit
dem Generalnenner für all dieſe mannigfachen
Beſtrebungen eine verächtliche Geringſchätzung aus
gedrückt werden. Das Wort Dilettantismus hat
einen Januskopf: e

s

kann für die Kunſt Ge
fährliches und Heilſames bedeuten.

Der fünfzigjährige Goethe in ſeiner friſch
gewonnenen weiſe-erhabenen Gerechtigkeit plante

eine eigne Schrift über den „ſogenannten Dilet
tantismus oder die praktiſche Liebhaberei in den
Künſten“, und wenn man ſeine dafür aufgezeich

neten Einfälle und Entwürfe durchſieht, ſo findet

man unter der Rubrik „Nutzen“ ein faſt ebenſo
ſtarkes Geſamtkonto wie unter der Rubrik „Scha
den“. Goethe kannte ſehr wohl den großen,

ſchönen Sinn, den die Renaiſſance dem Worte
Dilettant verliehen als dem in allen feinſten
Entzückungen der Anempfindung ſchwelgenden

Schwärmer, er reſpektierte die höfliche Zufrieden
heit und Verwunderung, die die Italiener a

n

den Tag legen, wenn ſi
e

von jemandem, der eine

Kunſt übt, ohne davon Profeſſion zu machen,

ſagen: S
i

diletta – ja, er meinte, der Menſch
erfahre und genieße nichts recht, ohne ſogleich

produktiv zu werden, und e
r fügte noch hinzu,

Dramatiſche Rundſchau
S
F

S
E & Von Dr. Friedrich Düſel

Von Volksaufführungen, Natur- und Freilichttheatern – Ein
Rekord der Drehbühne – Die Weimarer Nationalfeſtſpiele für die
deutſcheJugend – „Die Nationalbühne als Volks- und Reichs
tagsſache“ – Allerlei dramatiſcheund dramaturgiſcheSchriften –

SS F & Eleonore Duſes fünfzigſter Geburtstag. F & E S

S
º ? ?

der Künſtler und die Kunſt könnten eine genie
ßende, einſichtsvolle und gewiſſermaßen prak

tiſche Teilnahme gar nicht entbehren. Er wußte
aber auch unter den verſchiedenen Gebieten der

menſchlichen Kunſtbetätigung ſorgſam zu unter
ſcheiden. In der Lyrik, der Muſik und dem
Tanze, wo das Subjektive für ſich allein ſchon
viel bedeutet, muß und kann der Dilettant ſich
dem Künſtler nähern; in der Architektur und
Zeichenkunſt, in der epiſchen und dramatiſchen
Dichtung dagegen, wo das Objektive herrſcht,

ſcheiden ſich der Künſtler und der Dilettant ſtren
ger. „Was dem Dilettanten eigentlich fehlt, iſ

t

Architektonik im höchſten Sinne, diejenige aus
übende Kraft, welche erſchafft, bildet, konſtituiert.
Er hat davon nur eine Art von Ahnung, gibt
ſich aber durchaus dem Stoff dahin, anſtatt ihn

zu beherrſchen.“ Goethe ſah dann weiter einen
eignen Abſchnitt für die Schauſpielkunſt vor und
wollte darin eingehend die Bedingungen unter
ſuchen, unter denen „allenfalls eine mäßige Übung

im Theaterweſen unſchuldig und zuläſſig, ja

einigermaßen zu billigen ſein möchte“. Er no
tierte ſich als ſolche Bedingungen: „Permanenz
derſelben Geſellſchaft“, ferner „Vermeidung paſ
ſionierter Stücke“ und zuletzt „möglichſten Ri
gorismus in äußern Formen“. Seine Aufzeich
nungen wägen dann auch hier Nutzen und Scha
den dilettantiſcher Betätigung vorſichtig ab, finden
aber gegenüber ſechzehn Poſten Paſſiva nur fünf
Poſten Aktiva zu buchen, von denen noch dazu

kein einziger der Allgemeinheit zugute kommt.
Später, im Verkehr mit Schiller, der als ſtren
ger, ſelbſtbewußter Arbeiter einen gründlichen,

tiefwurzelnden Haß auf die „leichtfertigen Di
lettanten“ hatte, verſchärften ſich Goethes Urteile

über den ſchauſpieleriſchen Dilettantismus be
trächtlich. Man denke nur a

n

die Verſe des

Servibilis in der Walpurgisnacht: „Ein Dilet
tant hat es geſchrieben, und Dilettanten ſpielen's

auch. Verzeiht, ihr Herrn, wenn ic
h

verſchwinde;

Monatshefte, Band 107, I; Heft 638.– November 1909. -
27
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mich dilettiert's, den Vorhang aufzuziehn“, oder
an den zornigen Ausruf des Kapellmeiſters im
Walpurgisnachtstraum: „Froſch im Laub und
Grill' im Gras, verfluchte Dilettanten!“ Die
Summe einer achtzigjährigen Erfahrung und Be
obachtung hat der Leiter des weimariſchen Lieb
haber- wie des Hoftheaters und der Lauchſtedter
Sommerbühne, der Darſteller ſeines eignen Oreſt
und der Berater zahlreicher junger und alter
Schauſpieler endlich wohl in dem an Eckermann
gerichteten Wort zuſammengefaßt: „Das aber
iſt das Weſen der Dilettanten, daß ſie
die Schwierigkeiten nicht kennen, die in
einer Sache liegen, und daß ſi

e

immer etwas

unternehmen wollen, wozu ſi
e

keine Kräfte haben.“
Der Erinnerung a

n

dieſe gewichtigen Worte
ſchien e

s mir zu bedürfen, um einmal wieder

die Bedeutung und die Befugniſſe a
ll

der rings

um uns hervorſprießenden Volksſchauſpiele, Som
mer- und Freilichtbühnen zurechtzurücken, denen

faſt immer, ſelbſt wenn ſi
e durchweg von Berufs

ſchauſpielern bedient werden, etwas Dilettanti
ſches anhaftet. Blieben ſi

e mit ihren Anſprüchen

und Folgerungen hübſch artig in ihrer Sphäre,
begnügten ſi

e

ſich damit, dem Reiſenden für einen
ſchönen Wandertag den feſtlich geſtimmten Aus
klang, für einen durch Mißgunſt der Witterung

verlorenen Zerſtreuung und Troſt zu ſchaffen,

oder – und das trifft zum Glück auf die meiſten
Volksaufführungen, insbeſondere auf die in die
ſem Jubiläumsjahre unter der perſönlichen Lei
tung des Verfaſſers Carl Wolf (Meran) feſtlicher
denn ſonſt verlaufenen Innsbrucker Volksſchau
ſpiele zu – wollen ſi

e nur das Gedächtnis eines
vaterländiſchen Ehrentages vor Einheimiſchen und
Fremden in ſinnlicher Anſchaulichkeit wecken –

wohlan! Nur Toren würden ſich beikommen
laſſen, a

n

ſolchen Beſtrebungen abfällige Kritik

zu üben. Damit aber iſ
t

manchen dieſer Unter
nehmungen kein Genüge geſchehen. Aus der glück

lichen Gelegenheit möchte man gleich Allgemein
heiten, Prinzipien und Programme machen, die
ihren Stempel unſerm geſamten zukünftigen

Theaterleben aufdrücken wollen. Ginge e
s

nach
einigen Heißſpornen dieſer Bewegung, ſo würden
am beſten gleich alle Theaterwände, gleichviel o

b

aus Backſteinen oder aus Eiſen, eingeriſſen und

a
n

ihre Stelle Naturtheater mit Wald- und Fels
kuliſſen, Wolkenvelarien, See- und Gebirgspro
ſpekten geſetzt. „Naturtheater überall, wo kunſt
empfängliche Menſchen auch im Sommer den
Lauten geſteigerten innern Lebens zu horchen be
gierig ſind; Freilichtbühnen überall, wo die natur
gegebene Lokalität ihre Einrichtung begünſtigt!“

Das fordert in ihrem Programmheft ſelbſt die
ſonſt verſtändig gemäßigte Zeitſchrift „Die Frei
lichtbühne“, die hauptſächlich als Organ des
neuen Naturtheaters in Hertenſtein bei Luzern
gegründet worden iſt. Nun, ſo etwas läßt man
ſich in der geſchäftstüchtigen Schweiz nicht zwei
mal ſagen. Alsbald brachten die Zeitungen die
Notiz: „Neben der Freilichtbühne in Hertenſtein
am Vierwaldſtätterſee ſoll ein ähnliches Unter
nehmen nun auch in Wengen am Fuße der
Jungfrau entſtehen. An der Spitze dieſes Unter
nehmens ſteht Fräulein K

. J. aus Zürich, die
ſich als Märchendichterin (!

)

ſchon einen Namen

gemacht hat. Sie hat für das Freilichttheater
ein Märchenſpiel geſchrieben: „Die Schildträger

der Jungfrau“, bei deſſen Aufführung hundert
Kinder und fünf Erwachſene mitwirken werden.“
Auch dieſe üble Konſtellation ſcheint Goethe ſchon
vorausgeahnt zu haben: „Höchſt verderblicher Ge
brauch der Liebhaberſchauſpiele zur Bildung der
Kinder, wo e

s ganz zur Fratze wird.“
Doch das ſind Auswüchſe, für die wir am
allerwenigſten die Veranſtalter der Hertenſteiner
Aufführungen („Medea“, „Taſſo“, „Sappho“,
„Ödipus“, „Iphigenie“ u

. a.) verantwortlich
machen wollen. Um ſo weniger, als ſie zu Schluß

E Szene aus den Innsbrucker Jubiläumsfeſtſpielen.
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E Szene aus den Innsbrucker Jubiläumsfeſtſpielen.

ihrer programmatiſchen Ausführungen Worte fin
den, die mit jener verſtiegenen, höchſt gefähr

lichen Forderung verſöhnen. Danach ſoll und
darf das Naturtheater immer nur eine Spe
zialität darſtellen, deren Leiſtungen um ſo

höher ſtehen werden, je zielbewußter und ſtren
ger ſi

e auf ihren eigenſten Beruf und Zweck hin
arbeiten. Ja, in der Einengung ſeiner Auf
gabe liegt die fortſchrittliche Bedeutung des Natur
theaters, die e

s zu einem Kunſt- und Kulturfaktor
erheben kann. „Das“ Theater der Zukunft fin
den wollen – dieſen Schlußworten des Pro
grammheftes ſtimme ic

h

vollkommen zu –, heißt
die Wohltat der Mannigfaltigkeit überſehen, heißt
das Bewegungsprinzip unſrer Kulturentwicklung
verkennen, das Differenzierung und nicht Ver
einheitlichung bedeutet. F

Jede Selektanerin wird ohne viel Beſinnen
ein paar Dutzend Stücke aufzählen können, die
auf dem Naturtheater aufzuführen ſchlechterdings
unmöglich iſt, während e

s

dem beſten Kenner der

dramatiſchen Weltliteratur ſchwer fallen würde,

auch nur ein paar dichteriſch und theatraliſch be
deutende Dramen ausfindig zu machen, die erſt

auf der Freilichtbühne ihre letzte Vollendung er
fahren könnten. Die „Braut von Meſſina“ büßt,

wie uns erſt ſoeben wieder die Reinhardtſchen
Feſtſpiele im Münchner Künſtlertheater bewieſen
haben, von ihrer Erhabenheit nichts ein, wenn

ſi
e in geſchloſſenen Räumen vor ſich geht; der

„Fauſt“ mit ſeinem hurtigen Szenenwechſel iſ
t

auf dem Naturtheater undenkbar. Er verträgt
nicht nur, er braucht und verlangt – das er
gibt ſich ebenfalls deutlich aus der Vergleichung

der Berliner Aufführungen des letzten Winters
mit den ſommerlichen des Künſtlertheaters –

alle Fortſchritte und Verfeinerungen der moder

nen Theatertechnik. Hat man ſonſt oft Veran
laſſung, der Drehbühne zu zürnen, weil ſie mit
ihren Segmenten Szenen, die eine lauſchige Enge
wollen, ſtimmungraubend erweitert, andre, die

Tiefe und Weite fordern, peinvoll zuſammen
quetſcht, ſo werden beim „Fauſt“ dieſe Nachteile
reichlich aufgewogen durch die Schnelligkeit de.
Verwandlungen, die ſi

e ermöglicht.

Was die Drehbühne zu leiſten vermag,
zeigt der Grundriß der Fauſteinrichtung des Deut
ſchen Theaters, den wir in der von Dr. Legband
herausgegebenen Feſtſchrift „Das Deutſche Theater

in Berlin“ finden (München, G
.

Müller). Wir bil
den ihn hier a

b (S. 316), nicht etwa um die deko
rationsloſen Freilichtbühnen in ihrer Armſeligkeit
bloßzuſtellen, ſondern um den Leſern einmal einen
möglichſt anſchaulichen Begriff von dem kompli

zierten und immer noch recht wenig bekannten

Gebilde einer ſolchen mit allen Neuerungen ver
ſehenen Drehbühne zu geben. Zur Erläuterung
der Skizze diene folgendes: Vor Beginn der Vor
ſtellung ſind fertig aufgebaut: Prolog im Himmel,
Studierzimmer, Spaziergang, Gretchens Zimmer,
Zwinger, Straße; in der erſten Pauſe wird auf
dem Terrain des Spaziergangs der Garten, in

der Hexenküche der Kerker, desgleichen Dom und
Marthezimmer a

n Stelle der Studierſtube (bzw.
des Gretchenzimmers) eingebaut. Es bleibt in

der zweiten Pauſe nur noch übrig, die Deko
rationen von Straße, Gretchenzimmer, Dom und
Zwinger fortzuſchaffen und das für die Walpurgis
nacht fertig aufgebaute Terrain durch plaſtiſche
Bäume, Felſen uſw. zu ergänzen. Dieſe außer
ordentlichen, wohl kaum je ſchon erreichten Lei
ſtungen der Drehbühne ſind freilich nur dadurch
möglich geworden, daß man ſi

e

hier nicht nur

in ihrer ganzen Fläche, ſondern auch in ihrer
ganzen Höhe ausgenutzt hat. So beginnt gleich

27*
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Fauſt I. auf der Drehbühne des Deutſchen Theaters in Berlin. (Grundriß, gezeichnet vom

(E
Z

Maſchinerie-Inſpektor Dworsky.) E
s

der Prolog im Himmel auf einem Schauplatz,

der auf dem feſten Gewölbe von Auerbachs Keller,

4 m über der Bühne, aufgebaut iſt. Für die
zweite Szene wird die Bühne dann um eine
Viertelwendung gedreht: das Studierzimmer ſteht
fertig da. Eine weitere Drehung der Bühne (um
die Hälfte) bringt die dritte Szene (Spaziergang)

a
n

die Rampe. Dieſer Teil vor dem Tor iſt

auf hügeligem Terrain aufgebaut, das von ebener
Erde in der durch Pfeile angedeuteten Richtung

immer höher anſteigt, bis a
n

dem Stadttor die
Höhe von 5 m erreicht iſt. Hinter dem Stadt
tor, dem Zuſchauer verborgen, geht die Eiſen
konſtruktion, die durchweg eine Tragfähigkeit für
etwa ſechzig Menſchen hat, noch bis zur Höhe von
6,5 m, d. h. bis zu dem Gipfel des Berges, auf
dem ſpäter die Walpurgisnacht ſich abſpielt. Die
Eiſenkonſtruktion ſchafft, ſobald ſi

e

die Höhe von

3 m erreicht, größere Hohlräume, die als Hexen

küche (ſpäter Kerker) und als Auerbachs Keller
eingerichtet werden. Anderſeits wird in dem
winklig-maleriſchen Straßenbild die Höhe der hin
ter dem Stadttor bis zu 6,5 m hinaufgeführten

Eiſenkonſtruktion durch zahlreiche ſteile Stein
ſtufen erreicht. F.

Die Weimarer Nationalfeſtſpiele für die
deutſche Jugend, die Schöpfung Adolf Bar
tels', ſind dank ſeinem eignen und ſeiner Mit
arbeiter raſtloſen Eifer in dieſem Sommer zum
erſtenmal Wirklichkeit geworden. Nicht weniger

als 1800 Schüler und Schülerinnen haben an
dem erſten Zyklus („Tell“, „Minna von Barn
helm“, „Prinz von Homburg“, „Egmont“) teil
genommen, und wenn e

s

auch den meiſten von
ihnen ohne außergewöhnliche Schickſalsgunſt be
ſchieden ſein wird, dereinſt vollendetere Auffüh
rungen der vier klaſſiſchen Dramen zu erleben,
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als ſie mit den der Ferien beraubten weimariſchen
Hofſchauſpielern und ein paar fremden Gäſten
auf den erſten Hieb zu erzielen waren: dieſe
Julitage von Weimar, umſponnen von Jugend
glück und klaſſiſchem Erinnerungsduft aus Nähe
und Weite, ſi

e

werden doch ſegensreich in a
ll

den

Hunderten nachwirken. Um Arbeit freilich brau
chen die Veranſtalter auch nach dieſem erſten Er
folg nicht zu ſorgen. Nun erſt recht muß ſich die
praktiſche Werbekraft des Gedankens entfalten, um

der Einrichtung Dauer zu ſichern. Daß e
s ge

lingen wird, verſprechen allerlei günſtige Anzeichen.
Aber auch a

n

Quertreibereien fehlt e
s

ſchon nicht,

die um ſo gefährlicher ſind, als ſi
e

den – in

dieſem Falle freilich recht illuſoriſchen – Ruhm
für ſich in Anſpruch nehmen dürfen, noch höheren
Idealen nachzuſtreben, als Bartels und der Schiller
bund ſi

e auf ihre Fahnen geſchrieben haben. Eine
dieſer „idealen Konkurrenzen“ verdient wenigſtens

ein paar Worte der Erwähnung.

Gott ſchütze mich vor meinen Freunden, mit
meinen Feinden will ic

h

ſchon ſelbſt fertig wer
den! An dieſe Weisheit des alten Joh. Manlius
mag der ſtreitbare Bartels erinnert worden ſein,

als ihm Paul Schulze-Berghofs Buch „Die
Kulturmiſſion unſrer Dichtkunſt“ (Leipzig, Fritz
Eckardt) oder der Sonderabdruck daraus: „Die
Nationalbühne als Volks- und Reichs
tagsſache“ ins Haus flog. Da hatte e

r

e
s

nun nach langen ſchweren Mühen endlich erreicht,

daß die Nationalfeſtſpiele für die deutſche Jugend

in Weimar zur Tat wurden, und ſchon war ein
„Geſinnungsgenoſſe“ da, der das alles für Quark
erklärte, für eine unnütze, ja ſchädliche Hemmung

auf dem Wege zu dem Ziele, das allein not tue:
einer Nationalbühne für das geſamte deutſche
Volk. Ein betagter Plan! Johann Friedrich
Löwen träumte ihn, Leſſing arbeitete a

n

ihm als
hamburgiſcher Dramaturg, Schiller predigte ihn
und prophezeite die Zukunft der Schaubühne als
einer moraliſchen Anſtalt, mehr: als eines ſtar
ken nationalen Einheitsbandes: „Wenn wir e

s

erlebten, eine Nationalbühne zu haben, ſo wür
den wir auch eine Nation.“ Die Wege der Ge
ſchichte verliefen anders, und ungehört verhallten

die Rufe nach der „Nationalbühne“, wenn ſi
e

a
b

und zu auch wohl immer wieder erſchollen.
Soll man ſich das Panier der alten Sehnſucht
nun auf einmal durch die kümmerliche Abſchlag
zahlung der Weimarer Nationalfeſtſpiele für die
deutſche Jugend aus der Hand winden laſſen?
fragt Schulze-Berghof. Warum gerade in Wei
mar? Warum die Jugend anſtatt der Erwachſenen?
Wird das Ideal oder auch nur ein Teil davon je

an einer Hofbühne, und ſe
i

e
s

auch die traditions
reichſte, erfüllt werden können? Eine National
bühne – das hat ſchon Wagner gewußt, und
Schulze-Berghof nimmt den Gedanken auf – kann
nur «aus dem Geiſt der Nation hervorgehen und
wuß von ihm getragen und gehalten werden. Sie
Monatshefte, Band 107, I; Heft 638. – November 1909.

muß eine Angelegenheit des ganzen Volkes werden,

ein Staatsinſtitut, deſſen Exiſtenz mit der Natio
nalidee ſelbſt untrennbar verbunden iſt, mit einem

Wort: das ſichtbare Zeichen eines ſchöpferiſch ge
ſtimmten, einheitlichen nationalen Kulturwillens.
Sie darf von keinem perſönlichen Machtwillen,
keinem Regierungsſyſtem ihre Lebensbedingungen

empfangen, ſondern allein von der Körperſchaft,

die den Volkswillen, den Geiſt der Nation ver
körpert und unmittelbar zum Ausdruck bringt,

alſo vom Deutſchen Reichstag. Dieſer muß
Geſetzgeber und Geſetzeshüter ſein, ſoweit der

äußere Bau und die Organiſation der Verwal
tung in Betracht kommen. Er müßte alſo zu
nächſt den von einer Kommiſſion, einem National
ausſchuß entworfenen Plan der Gründung, des
Ausbaues und der Leitung geſetzlich feſtlegen.
Der Reichstag hätte dann weiter die Einſtellung

der Mittel in den Reichshaushaltsetat zu be
antragen, die die Leitung der Bühne nach rein
künſtleriſchen Grundſätzen ermöglichen und ver
bürgen. Doch müßte das zum Bau erforderliche
Grundkapital aus freiwilligen Gaben des Volkes
aufgebracht werden. „Denn e

s

iſ
t

eine alte Er
fahrung, daß die Menſchen das am wenigſten
ſchätzen, was ihnen über Nacht in den Schoß
geworfen wird.“ Und eine Gründung ſoll es

ſein, die, aus dem modernen Leben herauswach
ſend, auch ihren Platz dort hat und behauptet,

wo dies moderne Leben am ſtärkſten flutet: in

Berlin, „der unbeſtrittenen Theaterhauptſtadt der
Welt“. Der Gedanke Berlin wird bei all denen,

die in Dingen der Theaterreform ſo gern die

Worte „Weihe“, „Feſtſtimmung“, „Pilgerfahrt“

im Munde führen, Entſetzen erregen. Dagegen

meint Schulze-Berghof, es wäre ein ganz ver
kehrtes Beginnen, mit einem Inſtitut, das für
die Nation d

a iſt, das auf die Maſſen wirken
ſoll, ſich abſeits vom Volksſtrom in die Idylle
zurückzuziehen. „Nicht die äußere Abgeſchloſſen
heit, ſondern die Feſtigkeit und Hoheit des Cha
rakters ſondern von der nivellierenden Maſſe ab,

ſchaffen den wahrhaft ariſtokratiſchen Geiſt.“ Nicht
flüchten ſoll die Nationalbühne vor dem Strom
der Welt, dem großen Leben der Gegenwart, ſon
dern vielmehr e

s

aufſuchen und mitten in ſeinem
Getriebe den Schild aufwerfen. „Die National
bühne muß die tragende Mittelſäule des Ber
liner Theaterlebens werden und könnte dann

aus der jetzigen Vielheit eine Einheit ſchaffen,

die die Baſis für eine geſunde und vernünftige
Theaterpolitik im Lande hergibt. Sie muß das
Amt des dramatiſchen Erziehers übernehmen,

in reichlichſtem Maße Zeit und Mittel für die
Talentſuche und Talentprüfung zu Gebote haben

und ſoll alles, was beachtenswert iſ
t

und neues

Leben zu verheißen ſcheint, ans Rampenlicht

ziehen, unbekümmert darum, o
b

e
s

die Kaſſe
füllt, o

b

e
s

die Tagesmeinung für oder wider
ſich hat . . .“

28
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[E] Eleonore Duſe. E

Schöne Worte, Ideale, um deren Erfüllung

ſich Arbeit und Kampf ſchon lohnten. Aber daß
der Weg dorthin mit hundert und tauſend Pro
blemen und Streitfragen gepflaſtert iſt, gerade
jetzt, wo Illuſions- und Phantaſiebühne, Realis
mus und Symbolismus ſo hart aneinandergeraten
ſind, ſcheint der Verfaſſer des „Weckrufs“ nicht
zu ſehen, wie er ſcheinbar auch gar nicht gewahr
wird, daß er mit den Aufgaben, die er der künf
tigen Nationalbühne weiter noch ſtellt, bereits
munter auf den Pfaden der dramatiſchen und
dramaturgiſchen Parteimeinungen wandelt. Sein
Schlußappell mit einem ſchwarzrotgoldenen Zitat
aus Heinrich Heine vernebelt vollends ins Rhe
toriſche und Kosmopolitiſche, aus dem doch Bar
tels' zähe Energie immerhin mit den Weimarer
Feſtſpielen eine wenn auch nur beſcheidene Reali
tät zu ballen verſtanden hat.

Da wir nun ſchon mal von der lebendigen
Szene zu der geduldigſten und bequemſten aller
Bühnen der Welt, dem Druckpapier, abgeſchweift
ſind, mögen gleich noch ein paar andre drama
turgiſche Schriften geſtreift werden. Nur eine
beſcheidene Ausleſe der vielen, die uns beſchert
ſind: man weiß ja, ſi
e

wachſen im Sommer ſo

üppig wie die Schauſpielerbärte, die meiſten frei
lich nur, um zu Beginn der neuen praktiſchen
Spielzeit gleich ihnen dem unbarmherzigen Raſier
meſſer zum Opfer zu fallen.

Zunächſt das A und O aller Dramatik:
Shakeſpere! Zu den zahlloſen Hamleterläu

terungen, die wir ſchon haben, eine neue: Sa -

muel Lublinski, ein eigenſinniger, aber auch
eigenwüchſiger kritiſcher Kopf, hat in einer kleinen
Schrift Shakeſperes Problem im Hamlet
unterſucht (Leipzig, Xenienverlag) und ſich dabei,

allen literariſchen und philologiſchen Kontroverſen
zum Trotz, auf ſein natürliches, geſundes Denken
verlaſſen. Unter der Perſon des träumeriſch ver
anlagten Dänenprinzen, das iſ

t ungefähr die
Quinteſſenz dieſer Unterſuchung, gelang e

s

dem
Dichter, als Geſellſchaftskritiker mit den Kreiſen
der führenden Geſellſchaft, die ſich nur in der
Welt des Scheins bewegt, Abrechnung zu hal
ten; ungeſtraft durfte der ſcharfe Beobachter und
Kritiker unter dieſer Maske auf alle Kultur
krankheiten und -ſchäden ſeiner Zeit den Finger
legen. Hamlet, der keineswegs unmännliche, eher
heroiſche Held in dieſem Drama der Abrech
nung zwiſchen Schein und Sein, iſ

t

nach Lub
linski nichts andres als der moraliſierende Dichter
Shakeſpere, der hier das perſönlichſte aller ſeiner

Werke gegeben hat. „Hamlets Polemik gegen die
Sängerknaben der königlichen Kapelle, Hamlets
kritiſche Abhandlung über das Weſen der Schau
ſpielkunſt, ſein ſcharfer Angriff auf die Trink
unſitten ſeiner Landsleute, ſein Zorn über den
ſchlechten literariſchen Geſchmack, ſeine Kennzeich
nung des Modeweſens am Hof: überall bren
nende Aktualität, Geſellſchaftskritik und ſogar

Geſellſchaftsklatſch und Journalismus . . . Die
ruhige und markige Stimme des Dichters über
tönt den verworrenen Vielklang, und wenn Poeſie
und Kunſt nicht mehr langen, ſo wirft e

r

ſich

mit ſeiner Perſönlichkeit in die Breſche, mit ſei
nem großen Problem, dem e
r

ſein beſtes Denken

und Herzblut gab.“ Wert oder Unwert ſolcher
Unterſuchungen, wie dies eine iſt, kann nie allein

in ihrem Reſultat geſucht werden; ja, es kommt
meiſtens gar nicht darauf an, o

b

man dazu ja

oder nein ſagen muß. Der Gedankengang, die
Wege des Intellekts, die dahin führen, und das,

was der Verfaſſer auf ihnen findet und uns
mitteilt, iſ

t

das Entſcheidende. Dies zugegeben,

darf man ſagen: e
s lohnt ſich, dieſe Hamletſchrift

zu leſen und zu überdenken.
Goethe und . . ., Shakeſpere und . . . Wer
kennt nicht dieſe bequemen Titel für die gewag
teſten und bedenklichſten literarhiſtoriſchen Par
allelen? Arthur Böthlingks zum Jenaer
Univerſitätsjubiläum erſchienene Studie heißt nicht
Shakeſpere und Bismarck, ſondern „Bismarck
und Shakeſpere“ (Stuttgart, Cotta) und charak
teriſiert ſich gleich durch dieſe Namenfolge als
eine Schrift zur Bismarck- und nicht zur Shake
ſperekunde. Doch iſ

t

e
s

ziemlich gleichgültig, wo
hin man ſi

e

ſtellt. Ihr Inhalt bleibt überall,
unter jedem Geſichtswinkel gleich geſucht, gequält,
verſtiegen und doch nichtig. Dank verdienen nur
die Kapitel „Wie Bismarck zu Shakeſpere ge
kommen“ und „Bismarcks Shakeſperezitate“. Die
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Folgerungen, die daraus gezogen werden, zumal
für „Bismarcks und Shakeſperes Geiſtes- und
Seelenverwandtſchaft“, ſtehen auf tönernen Füßen.
Und was ſollen Phraſen wie: „Bismarck iſ

t

der

erſte geweſen, der Gigant genug war, im Geiſte
des engliſchen Dichterkönigs zu leben und zu

taten, und das konnte e
r nur, indem e
r

deſſen

volle Geiſteshöhe erſtieg, ſich im Innerſten mit
ihm identifizierte“ – wo es doch ſo viel näher
liegende und greifbarere Offenbarungen gibt,

Werden und Sein dieſes Realgenies aus unſern
Tagen zu verſtehen und darzuſtellen!
Ein ergiebigeres, auch den Laien feſſelndes
Buch iſ

t Valerius Tornius' „Goethe als
Dramaturg“. (Leipzig, E. A

.

Seemann.) Man
mag manchmal die Kritik in dieſer Darſtellung

vermiſſen und ſich wundern, daß ein junger Phi
lologe von heute ſo konſequent vorbeiſieht a

n

a
ll

den Meidenſchaftlichen Reformbeſtrebungen und
Streitfragen, die unſer gegenwärtiges Theater
leben bewegen, die Freude a

n

der Klarheit der
Dispoſition, der Fülle des beigebrachten Materials,

oer Beherrſchung des Stoffs überwiegt ſchließlich
doch. Namentlich alles das, was mit rein literar
hiſtoriſchen Mitteln darzuſtellen iſt, alſo in erſter
Linie die dramaturgiſchen Bearbeitungen Goethes,
hat Tornius, ein Schüler Albert Köſters, der
uns das treffliche Buch „Schiller als Dramaturg“

geſchrieben, muſterhaft geſchildert und gewürdigt.

Für die praktiſchen Abſchnitte, die dem Regiſſeur
und Theaterleiter Goethe gelten, bleibt einem
praktiſchen Theatermann, der ſelbſtändige Erfah
rungen geſammelt, aber darüber die hiſtoriſche
Ruhe nicht verloren hat, noch das letzte Wort

zu ſagen. Ob dabei freilich Goethes Drama
turgenruhm nicht noch weiteren Abbruch erleben
wird? Das eine, wahrlich nicht geringe wird
ſtehenbleiben: e

r

zuerſt hat von den Schauſpie

lern geiſtige Vertiefung in das Werk des Dich
ters verlangt und durchgeſetzt und ſi

e

ſo zur
wirkſamen Verkörperung dramatiſcher Werke er
zogen. Fragt man aber nach den praktiſchen
Verdienſten, ſo wird ſich unſre Zeit immer mehr
dem Urteil Tiecks und Laubes zuneigen, die wohl
willig anerkannten, daß Goethe manche Talente
geweckt, manches Unziemliche verbannt und den
Vorgängen auf der Bühne die Weihe poetiſcher

Größe gewonnen habe, die aber gleich auch hinzu
ſetzen, daß ſich ſeine Wirkung nicht dem verglei

chen laſſe, was Garrick in England oder Ekhof
und Schröder in Deutſchland taten. „Es iſt mehr
ein Negatives“, ſagt Tieck, „was e

r gewirkt hat,

als daß das Theater durch ihn vorgeſchritten
wäre“, und Laube verſchärft das noch, wenn e

r

meint, die Weimarer Bühne ſe
i

nur eine literariſch
intereſſante Epiſode in der Geſchichte des deutſchen
Theaters geweſen.

Den fachmänniſchen Blick und die praktiſche
Kritik, die Tornius' mehr philologiſch-literar

hiſtoriſche Betrachtungsweiſe vermiſſen läßt, findet

Eleonore Duſe als Srancesca d
a Rimini (von Ga

briele d'Annunzio). E]

man deſto ausgiebiger in Eugen Kilians Bei
trägen zu dem in Aufführung und Inſzenierung
längſt noch nicht gelöſten Problem „Schillers
Wallenſtein auf der Bühne“ (München,
Georg Müller). Durch ſorgſame Unterſuchung

der bisherigen Aufführungen und Bearbeitungen,

aber auch der urſprünglichen und eigentlichen Ab
ſichten des Dichters bahnt ſich Kilian, der ſeit
einem Jahre ſeine Regiſſeurſtellung am Karls
ruher mit der des Dramaturgen am Münchner
Hoftheater vertauſcht hat, den Weg zu eignen
Vorſchlägen für Inſzenierung und Darſtellung,

worin e
r

mit manchen verjährten Traditionen in

der Bühnengeſchichte, mit manchen erſtarrten
Dogmen in der äſthetiſchen Betrachtung bricht,

um dafür eine möglichſt lebendige und einheit
liche dramatiſche Wirkung des Gedichtes zu er
zielen.

Gleich dem Kilianſchen Buche aus dem Bunde
zwiſchen dramaturgiſcher Praxis und hiſtoriſcher
Wiſſenſchaftlichkeit geboren, verdient Dr. Georg
Altmanns Schrift „Heinrich Laubes Prin
zip der Theaterleitung“ von Laien und Fach
leuten mit Aufmerkſamkeit geleſen zu werden.

(Schriften der Literarhiſtoriſchen Geſellſchaft Bonn.
Herausgegeben von Berthold Litzmann. Bd. 5

.

Dortmund, Ruhfus.) Auf Laubes ſachlichen Ernſt
und geiſtige Zucht in der Bühnen- und Schau
ſpielerbehandlung hinzuweiſen, tut gerade jetzt,

wo das Dingelſtedtiſche Prinzip der „Stimmung“
und des ſchönen Bildes allzu nachgiebige und
kritikloſe Befolger findet, wieder beſonders not.

2S *
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Aus der Wildenbruch - Literatur der letzten
Monate möchte ic

h

ein Büchlein der Berliner
Romanſchriftſtellerin Dora Duncker hervor
heben, nicht weil es viel Neues und Wertvolles
über die Dichtung Wildenbruchs zu ſagen wüßte,

ſondern weil es aus perſönlicher Kenntnis, aus
Briefen und bisher unbekannten Verſen des Dich
ters allerlei Ernſtes und Heiteres aus ſeinem

Leben zuſammenſtellt, das uns dieſen o
ft knor

rigen und widerborſtigen, immer aber aufrechten

Charakter in einem neuen Lichte menſchlicher Lie
benswürdigkeit und hochherzigen Edelmuts ſehen
läßt. (Berlin, Herm. Paetel.) Ein beſonderes
Kapitel gilt ſeinem Verhältnis zur Bühne, gegen

die e
r

ſich o
ft

leidenſchaftlich auflehnte, der e
r

dann aber doch immer wieder mit ſtürmiſchem
Liebesjubel in die Arme ſank. Ein paar Stellen
aus Briefen a

n

den damals (1891) noch blut
jungen Georg Hirſchfeld mögen hier einen Platz
finden; ſi

e

zeichnen Wildenbruchs Verhältnis zu

den „Modernen“ doch etwas anders, als man

e
s für gewöhnlich ſieht. „Peſſimismus“, heißt

e
s dort, „iſt Negation, und Negation kann wohl

einmal einen großen Verzweiflungsſchrei, nicht

aber die große, Seelen erlöſende Melodie echter
Poeſie hervorbringen. Dichten heißt erlöſen –

das iſ
t

mein Wahlſpruch, und ic
h

möchte, daß e
s

auch der Ihrige würde. Daß damit die Tragik

in der Dichtung nicht ausgeſchloſſen iſt, brauche

ic
h

Ihnen nicht zu ſagen, denn die echte Tra
gödie iſ

t

und bleibt die große Erlöſerin der
Menſchheit. Mir ſcheint, daß Sie inzwiſchen viel
Ibſen geleſen haben. Das iſ

t ganz in der Ord
nung. Kein Dichter kann heut' mit geſchloſſenen
Augen a

n

dieſer großen Kraft vorübergehen.

Aber halten Sie feſt: Ibſen als Erſcheinung iſ
t

höchſtbedeutend, Ibſen als Lehrmeiſter iſ
t ver

derblich. Ibſen iſ
t als Dichter wahrhaft groß

da, wo er noch nicht zum Peſſimiſten ſeiner jüng

ſten Richtung geworden iſt, in den „Kronpräten

denten“. Von dieſem Stück a
n

hört e
r auf, ein

Menſchenerlöſer zu ſein, und wird ein Erſinner
von Problemen, die nicht mehr aus der einfachen
und geſunden, ſondern aus der komplizierten und
kranken Menſchennatur hervorgehen. Der geſunde

Menſch aber iſ
t

und bleibt das Material, aus
welchem der dramatiſche Dichter baut.“ –

„Die moderne Wiſſenſchaft wird auch zur Inter
pretin der Künſte. Das Kunſtwerk erſchließt ſich
der naturwiſſenſchaftlichen Betrachtung.“ Dieſe

Sätze bilden den Leitfaden für die „naturwiſſen
ſchaftlichen Studien“, die Dr. Erich Wulffen,
Staatsanwalt in Dresden, über Hauptmanns

Jugenddramen (bis zur „Verſunkenen Glocke“)

anſtellt. Der Titel ſeiner bei Alfr. Langewort in

Breslau erſchienenen Schrift „Gerhart Haupt
mann vor dem Forum der Kriminalpſy
chologie und Pſychiatrie“ klingt einigermaßen
inquiſitoriſch, iſ

t

aber nicht ſo ſchlimm gemeint,

wie ſich bald herausſtellt. Vielmehr wird Haupt

mann hier geradezu gefeiert, gefeiert als „Vor
kämpfer einer Geiſtesrichtung“, als „Vertreter
einer künſtleriſch-wiſſenſchaftlichen Syntheſe“, die
„eine neue Kultur trägt“. Während Wulffen aus
dem Erſtlingsdrama „Vor Sonnenaufgang“ das
völlig moderne Problem der erotiſchen Pſychologie

des Abſtinenten entwickelt, glaubt er im „Frie
densfeſt“ des Dichters Abſicht einer Auflöſung

des Pſycho-Phyſiologiſchen im Kunſtwerk aufdecken

zu können. An den „Webern“ und am „Florian
Geyer“ wird die Pſychologie des politiſchen Ver
brechers dargelegt, am „Kollegen Crampton“ die
Verſchmelzung von Alkoholismus und Künſtler
ſchaft im Charakter des „Helden“ geprieſen. Der
„Biberpelz“ zeigt Hauptmann als tiefblickenden
Kriminaliſten, „Hanneles Himmelfahrt“ als einen
meiſterhaften Komponiſten krimineller und patho
logiſcher Motive; in der „Verſunkenen Glocke“

endlich erfährt der naturwiſſenſchaftliche Evolu
tionsgedanke, der ſchon in den „Einſamen Men
ſchen“ anklingt, ſeine poetiſche Verklärung: „Das
höchſte naturwiſſenſchaftliche Problem in der Auf
wärtsentwicklung des Menſchen und der ſexuellen

Liebe erſcheint in berückendem Märchengewande.“
. . . Vieles in dieſen Unterſuchungen iſ
t

ſehr lehr
reich, um ſo mehr, als Wulffen nirgends in den
anmaßenden Ton verfällt, den gewiſſe „Natur
wiſſenſchaftler“ nur zu gern anſchlagen, wenn ſi

e

über dichteriſche Werke ſprechen. Er iſt ſich dar
über klar, daß wiſſenſchaftliche Analyſen niemals
künſtleriſche Werke erſchöpfen können. Dieſe Er
kenntnis bewahrt ihn aber nicht davor, häufig

die feinen Grenzlinien ſeiner Machtbefugnis zu

überſchreiten und „vor das Forum“ des Juriſten
und des Arztes zu ziehen, was allein und von
Rechts wegen der Äſthetik gehört.

Was längſt erwünſcht war, hat jetzt ein junger
Literarhiſtoriker, ein Schüler Rich. Maria Wer
ners, geliefert: eine Unterſuchung und Darſtel
lung des Verhältniſſes Gerhart Hauptmanns zum
dramatiſchen Naturalismus (Siegmund Byt
kowski: „Gerhart Hauptmanns Natura
lismus und das Drama“, Beiträge zur
Äſthetik, herausgegeben von Prof. Lipps und Prof.

R
.

M. Werner; Hamburg, Leop. Voß). Der
Verfaſſer unterſucht die Technik, die Charakter
darſtellung, die Sprache, den Dialog, die Hand
lung, die Ideenprägung dieſes „hervorragendſten,
erfolgreichſten und kennzeichnendſten unter den
zeitgenöſſiſchen naturaliſtiſchen Dramatikern“ und
kommt dabei zu dem peſſimiſtiſchen Ergebnis,

daß e
s

ſich hier nur um „Nähedarſtellung ohne
Hintergründe“ handle, um Eintagsliteratur, die
für die Entwicklung unſers nationalen Dramas
nur von recht untergeordneter Bedeutung ſein
könnte . . . Iſt das nicht auch nur „Nähekritik“?
Der Geſchichte einer einzelnen Bühne, aber
einer führenden in jeder Beziehung, gilt die ſchon
erwähnte zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum
oder genauer zur Eröffnung des Münchner Gaſt
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ſpiels ausgegebene Feſtſchrift „Das Deutſche
Theater“. (München, Georg Müller.) Gewiß,
es iſ

t

eine Propagandaſchrift, in der der Diskant
der Begeiſterung den Baß der Kritik bei weitem
übertönt. Man muß ſi

e als ſolche hinnehmen
und die Superlative hin und wieder in Poſitive
verwandeln, wird aber aus den buntgewürfelten
Abhandlungen, Eſſays und Sentiments von Bie,
Bab, Handl, Harden, Brandes, Maeterlinck, Heijer
mans, Legband, v

.
d
. Leyen u
.
a
.

immer noch
genug Anregung und Belehrung gewinnen. Zu
dem iſ

t

das Heft reichlich mit Szenenbildern,
Figurinen und Bildniſſen ausgeſtattet, von denen
viele nicht nur für dieſe einzelne Bühne, nein
für die Geſchichte des deutſchen Theaters über
haupt Bedeutung haben.
Ein liebenswürdiges Plauderbuch aus dem
Reich der Kuliſſen laſſe den Vorhang fallen über
dieſe Literariſche Rundſchau in der Dramatiſchen!
Es kommt von Dr. Rudolf Tyrolt, dem be
kannten öſterreichiſchen Charakterdarſteller, Regiſ
ſeur und dramatiſchen Lehrer, und betont ſeinen
anſpruchsloſen Quodlibetcharakter ſchon im Titel:
„Allerlei von Theater und Kunſt“ (mit
dem Bilde des Verfaſſers; Wien, Braumüller).

Da plaudert der Sechzigjährige von Kollegen aus
der guten alten Zeit, von Theaternarren und
Theateridealiſten, von Heinrich Laube und Jo
ſephine Gallmeyer, von Bernhard Baumeiſter,

Karl Meixner, Theodor Lobe und Ludwig Mar
tinelli, bringt aber auch einige literarhiſtoriſche
Erinnerungen zu Markte („Wie Raimunds Alpen
könig entſtand“), expektoriert allerlei über Rollen
ſtudium, Gaſtſpielfahrten, Kaſſenpreiſe, Toiletten
luxus, Freibillette und ſonſtige Bühnenintimitäten
und garniert d

ie

bunte Schüſſel ſchließlich mit
einem Rankenwerk von Theateraphorismen, aus
dem wir uns ein paar Blättchen herauszupfen
wollen:
Schauſpieler, die nicht wiſſen, was Angſt und Auf
regung iſ

t,

können leicht auf den Weg geraten, routi
nierte Kunſthandwerker zu werden.
Konker neigenzur Melancholie. Warum? Die Lächer
lichkeiten der Menſchen bilden ihr Studium.
Virtuoſen ſind die Väter der Claque.

Ich habe noch in Wien ein Theater gekannt, an dem

e
s

weiße Sklaven gab.

Auf der Bühne herrſche di
e

Subordination desMili
tärs!
Beim Theater gibt e

s

keine Freundſchaft, aber auch

keine Feindſchaft. Braucht man jemanden, holt man
ihn vom Galgen herunter.
Es gibt nichts Traurigeres als altgewordene Lieb
haberinnen, die in keinen andern Rollenkreis einzutreten
vermögen. Sie leiden durch die Grauſamkeit der Zeit
und eine tückiſcheGrenze ihres Talentes, die ſi

e

nicht
vorausſehen konnten.

Am 3
.

Oktober wird Eleonore Duſe fünfzig.
Schon? Erſt? Was hat uns die Zahl bei ihr

zu ſagen? Sie hat aus ihrem Geburtsdatum
nie ein Hehl gemacht, ſowenig wie Ellen Terry,

die mit Triumph jedem ins Geſicht ſagte: „Ich
bin Großmutter!“ – während ſich die armen
Mitarbeiter von Konverſationsler ken und andern
gewiſſenhaften Nachſchlagebüchern noch heute ver
gebens abmühen, den Geburtstag – nein, das
würde ja nichts ſagen: das Geburtsjahr einer
Sarah Bernhardt zu erforſchen. Betrachten wir's
recht, ſo will es uns faſt ſcheinen, als habe die
Duſe auf dieſe Zahl nur gewartet, um zu der

letzten Harmonie zwiſchen innen und außen zu

kommen. Solange wir ſie jünger wußten, ſcheint

e
s uns jetzt, ſe
i

ihre menſchliche Reife und Süße
immer etwas vorweggenommen geweſen. Jetzt
erſt habe die lahme Zeit die Strecke nachgeholt,

um die die Frucht ihr vorausgeeilt. Die Duſe
war lange ſchon ehrlich oder klug genug, auch
auf der Bühne die Falten und Fältchen nicht zu

verbergen; und ehe ſi
e

noch mit den ſchmalen
Lippen oder den weißen vibrierenden Händen,

den vielbeſungenen, zu ſprechen begann, zeugten

dieſe Runen der Zeit und Sorge für die ſchöne
reiche Menſchlichkeit, die a

ll

ihr Sein und all
ihr Spiel adelt. Was bedeuten d

a fünfzig?

Schlimmſtenfalls den Anfang einer neuen Jugend,

einer neuen Vollendung. Keine Furcht, es könnte
nun bald vorbei ſein oder auch nur ein Gipfel,

die „Mittagshöhe des Lebens“ ſe
i

überſchritten,

rührt uns a
n

dieſem Tage an. Nach Blumen,

nach den friſcheſten und duftigſten ſucht man, die

Geſchmückte zu ſchmücken; d
a

ſich die armſeligen

Gebilde der Natur aber ſchwerlich die paar Tage

von heute bis zu dem Jubeltage in ihrer Friſche
und Jugendlichkeit erhalten würden, nehmen wir
ſtatt ihrer ein Gedicht von Martin Boelitz zum
Gruße, das ic

h

oft vor mich hingeſagt habe,

wenn ic
h

wieder einmal der Gnade teilhaftig

geworden war, dieſe edle Künſtlerin, dieſe noch
edlere Frau und dieſen noch größeren Menſchen
auf der Bühne zu ſehen. Es ſind nur ein paar
Verſe, aber ſi

e

treffen das Weſen deſſen, was
uns Eleonore Duſe iſt:

Nun ſchimmern durch das ſchwüle Licht

Nur noch dein Geiſterangeſicht
Und deine blaſſen Hände.

Deine Lippen ſind ſo brennend rot

Wie Scharlachblüten, die der Tod

Zur Nacht geſegnet.

Und wollten hinter kühlen Mauern
Engel um deine Seele flehn,

Du müßteſt doch in heil'gen Schauern
Den Weg der großen Schmerzen gehn . . .

TE-Er
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CE MY Zo

Thoma ſollte man dieſes Wort mit der größtenG Hans Thoma G

armonie des Menſchen und des Künſtlers.
Innigkeit und Größe. Der unermüdliche
liebevolle Blick für das Kleinſte und die Kraft

zum Flug nach den Sternen. Die Zähigkeit im
Feſthalten des erkannten Kunſtideals und die Be
ſcheidenheit des gewiſſenhaften Arbeiters. Die
Phantaſie mit ihrem ganzen großen reichen Strom
und dabei das ſichere Feſtſtehen auf der guten

treuen Mutter Erde. Das Gefühl des Kosmi
ſchen und das Wurzeln in der Scholle. Die
Technik, die niemals Selbſtzweck wird, ſondern
dem Ideellen, dem Symboliſchen zuſtrebt, und

die vollkommene Beherrſchung der maleriſchen Aus
drucksmittel. Die Gewiſſenhaftigkeit eines Künſt
lers, der den tiefen ſchweren und verantwortungs

vollen Ernſt ſeiner Aufgabe in ſich fühlt, und
die Gelaſſenheit, das Sichgehenlaſſen eines Men
ſchen, der ein viel zu reiches Leben hat, um in
ängſtlicher Kleinarbeit befangen zu ſein. Die
Seele eines Kindes und die Größe eines Man
nes. Das Weſen eines Philoſophen und die

Schlichtheit des Bauern. Man muß Hans Thoma
kennen und man muß

ihn lieben gelernt ha
ben, um zu fühlen, was
er iſt. Um ſagen zu
dürfen: er iſ

t

nicht allein
ein großer Künſtler, er

iſ
t

einer der letzten be
deutſamen und großen

Menſchen unſrer Zeit.
Zu ſeinem ſiebzig
ſten Geburtstage
bringt man ihm aus
vollem Herzen Huldi
gungen dar. Man wird

in den verſchiedenen
Ausſtellungen, die ihm

zu Ehren veranſtaltet
werden, erſt den vollen

großen Reichtum dieſes

Schaffens und Lebens

ſehen und begreifen.

Man hat Thoma als
„Heimatskünſtler“ be
zeichnet. Dieſes Wort

iſ
t

ohnehin abgebraucht.

Aber bei einem Künſt
ler von der umfaſſen
den Bedeutung des

Schaffens wie Hans E
.

Hans Thoma:

Vorſicht gebrauchen. Wohl hat ihm die Heimat,

ſein Mutterland Baden, das tiefe herrliche Natur
gefühl gegeben, das alle ſeine Schöpfungen ſo

reich und früchteſchwer macht. Aber wie ſeine
Bogenſchützen den Pfeil zum Himmel ſchnellen,

ſo iſ
t

auch ſeine hochanſtrebende Künſtlerſeele hoch

und höher geſtiegen. Von dem Dorfe Bernau bis
zur abendbeglänzten Gralsburg Monſalvat und
bis zu dem in ſeinem Weihnachtstriptychon ſo

wunderbar zum Ausdruck gebrachten Myſterium

des chriſtlichen Glaubens, dann zu den Faunen
und Wundervögeln, den Paradieſesſchilderungen

und der Fahrt zum Hades: welch ein umfaſſen
der Strom künſtleriſchen Schaffens!
Als beſondere Ehrung wird in ſeiner Heimat
ſtadt Karlsruhe ein Muſeum errichtet, das ſeine

in den letzten Jahren geſchaffenen großen Trip
tychen und manche ſeiner wertvollſten Schöpfun

gen enthält. E
r

ſelbſt hat ſi
e geſtiftet zum

dauernden Andenken, und e
r

ſelbſt beſorgt die
Ausſtattung. Auch hier wieder der fleißige Ar
beiter im Sinne der alten Meiſter, die vom

Handwerk zur großen weltumſpannenden Kunſt
gediehen ſind. Ein ſchö
neres Denkmal noch er
richtet ihm das deut
ſcheVolk, deſſen Herzen
man ihm niemals neh
men kann, ſo eifrig

und gehäſſig eine ge
wiſſe Clique gegen ihn

zu Werke gegangen iſt.
Man hat ſich zurück
gefunden zum Ideal.
Und man hat erkannt,

welche Bedeutung einem

Hans Thoma als Füh
rer auf dieſem Wege

zukommt. A. (G.

.

Unter den modernen

Malern gibt es nicht
gar viele, die ſich un
geſtraft in ſo enge Nach
barſchaft mit Hans
Thoma wagen dürfen,

wie ſi
e

hier der Zufall
zwiſchen dem großen

Karlsruher Meiſter und
dem Dresdner Maler

Selbſtbildnis. E Wilhelm Claudius
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ſchafft. Aber uns will ſcheinen, als ſe
i

Clau
dius, ein Urgroßneffe des Wandsbecker Boten,

einer von denen, die e
s

am eheſten riskieren

können: e
r

hat nicht bloß die Thomaſchen Ge
mütswerte und den Zug zum Märchenhaften,

ſondern auch ein gut Teil von deſſen Innig
keit, Ehrlichkeit und Erdhaftigkeit, freilich ins
Norddeutſche gewendet, darin man, auch ohne
von der Herkunft ſeiner Motive Genaueres zu

wiſſen, deutlich den Wurzelboden ſeiner Kunſt
erkennt. Schon der idylliſch-behagliche, häuslich
familiäre Zug in vielen ſeiner Bilder verrät
es. Ungern verzichtet Claudius darauf, einem
doch allein durch Licht und Luft ſo ſtimmungs

beredt zu uns ſprechenden Bilde wie dem „Es
wird Abend“ betitelten noch ein klein wenig
genrehaftes Beiwerk zu geben. Die in Gottes
lieben Regen und Sonnenſchein hinausgeſetzten

blühenden Blumentöpfe am Boden müſſen gleich

ſam ein Geſpielchen in dem Kätzlein bekommen,

das ſich am Boden mit ſeinen eignen Fußtapfen
vergnügt oder nach den Kränzen und Kringeln
haſcht, die die ſcheidende Sonne auf den Sand
malt. Aber ſowenig uns dergleichen bei Thoma
ſtört, ſo wenig braucht e

s uns hier zu ſtören.

Die Poeſie dieſes Bildes ſteckt in ihm, und das
Weiß zum Grau und Braunrot gibt einen Far
benklang, der keiner künſtlichen Hilfe bedarf. Die
weiße Bank auf grünem Raſen, unter buntem
Laubdach, ein Lieblingsmotiv unſers Künſtlers,

kehrt in der „Goldenen Herbſtſonne“ wie
der, aber diesmal ohne alle Staffage – keine
ſpielenden Kinder, keine junge oder alte Dame
mit leuchtendem Sonnenſchirm, nicht einmal ein
Pilz, der ſein Rot oder Gelb leuchten ließe! Die
ſüße Melancholie der ſterbenden Farben in der
Natur kommt nun, ſo dünkt uns, erſt recht zum
Ausdruck, und bewegtes Leben, Leben des fluten
den Lichts und des webenden Schattens, iſ

t

auch

ohne ſolche Zutat genug auf dem Blatt.
Die drei Figurenbilder ſind Früchte liebe
vollen Volksſtudiums, wie Claudius (geb. 1859

in Altona) ſi
e

heute noch auf ſeinen vielfachen
Reiſen gerne treibt, Zeugen zugleich ſeiner reali
ſtiſchen Beobachtung wie ſeines pſychologiſchen
Scharfblicks, Blätter, auf die auch ein Knaus
oder Bantzer ſtolz ſein dürfte. Doch wozu braucht
man ſich Vergleiche gefallen zu laſſen, wenn man

ſelbſt Einer iſt? Das hat mittlerweile auch die
Öffentlichkeit anerkannt: nach mancherlei andern
Auszeichnungen iſ

t

Profeſſor Claudius für ſein
Bild „Böhmiſche Dorfmuſikanten“ im letzten

Sommer auf der Münchner Kunſtausſtellung die
goldene Medaille zuerkannt worden.
Wie Claudius iſ

t

auch Franz Hoffmann
Fallersleben ein Sproß aus literariſchem
Hauſe: ſein Vater war der Dichter und Sprach

forſcher Hoffmann von Fallersleben, der Sänger

unſrer Nationalhymne. Vielleicht hat der Sohn
von ihm die Vorliebe für literariſche Weihe- und

Wilhelm Claudius. (Nach einer Aufnahme des

E Ateliers Joh. Michon in Dresden.) (3

Erinnerungsſtätten geerbt, jedenfalls iſ
t

das

von uns in Vierfarbendruck wiedergegebene Bild
„Eingang zu Goethes Gartenhaus“ kei
neswegs das einzige unter Hoffmanns Gemäl
den, das ein Motiv aus der nationalen Litera
turgeſchichte ergreift. Namentlich Weimar, Hoff
manns Geburts- und erſte Studienſtadt, hat ihm
aus Park und weiterer Umgebung vielerlei Stoffe
geliefert. Doch hat e

r ſich, den von Friedrich
Preller und Theodor Hagen empfangenen An
regungen und Vorbildern getreu, durch ſolche
literariſchen Reminiſzenzen nie verleiten laſſen,

die ernſte, auf große Auffaſſung gerichtete Natur
anſchauung ins Kleinliche oder gar Spieleriſche

zu ſentimentaliſieren. Anfangs behandelte Hoff
mann vorwiegend Motive aus Weſtfalen und
Hannover, ſpäter aber richtete er ſeine jährlichen
Studienreiſen, von denen er immer ſchätzebeladen
heimkehrte, auch nach der Oſtſeeküſte, nach den

verſchiedenſten Gegenden Mittel- und Nordweſt
deutſchlands, wo ihn neben der Romantik alter
Schlöſſer, beſonders der des Weſertals (Corvey),

vorzugsweiſe die Einſamkeit wenig betretener Wäl
der und Heideſtrecken, z. B

.

im Ammerlande und

in der frieſiſchen Wehde, feſſelte. Am beſten iſ
t

ihm wohl immer der Stimmungsausdruck des
Herbſtes gelungen, und von dieſer Seite zeigen
ihn denn auch die erſten Einſchaltbilder, die die
„Monatshefte“ von ihm bringen. Sie tun e

s in

der zuverſichtlichen Hoffnung, recht bald einen eig
nen Aufſatz über ihn mit einer größeren Samm
lung von Gemälden und namentlich auch Studien
veröffentlichen zu können. Denn wer einmal die
Freude hatte, im Atelier des Künſtlers in ſeinen
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unerſchöpflichen Studienfächern zu kramen, der

möchte an dem ihm da gewordenen Genuß gern

auch andre teilnehmen laſſen.

In dem Beſtreben, in unſern Bilderreproduk
tionen keine Einſeitigkeit aufkommen zu laſſen,
fügen wir zu den Bildern von Claudius und
Hoffmann-Fallersleben, in denen die „alte ſolide
Malweiſe“ herrſcht, ein Blatt des Münchner Neo
Impreſſioniſten Profeſſor Charles J. Palmié
und wählen abſichtlich auch hier eine Herbſt
ſtimmung, um das Vergleichen zu erleichtern,
ja es herauszufordern. Das koloriſtiſche Prinzip

der Neo-Impreſſioniſten, deren Heimat in Frank
reich und Belgien zu ſuchen iſt, gipfelt i: dem
Beſtreben, durch die Technik einer prismatiſchen

Farbenzerlegung den äußerſten Grad von Leucht
kraft, Farbenglanz und Harmonie zu erreichen.
Ihre Malmethode begnügt ſich im weſentlichen
damit, kurze Striche und Punkte in reinen, un
gemiſchten Farben nebeneinanderzuſetzen und da
durch Zeichnung und Modellierung hervorzurufen;

man nennt ſi
e

deshalb auch wohl Pointilliſten

(Punktmaler), wenn zwiſchen dieſen beiden Rich
tungen auch noch wieder feine Unterſchiede be
ſtehen. Soviel über das Prinzip. Im übrigen
möchten wir Palmiés Bild, deſſen Reproduktion

der Künſtler ſelbſt als außerordentlich gelungen
bezeichnet, einſtweilen für ſich ſelbſt ſprechen laſſen.
Denn auch dieſes Blatt iſ

t

nur der Vorläufer für
ein paar andre desſeloen Künſtlers; und erſt

wenn ſich die Leſer mit ſeiner Art vertraut ge
macht haben, wird e

s angebracht ſein, über die
Schöpfungen dieſes Males und ſeine künſtleriſchen
Abſichten ein näher erlauterndes Wort zu ſagen.

Zu dem Waldidyll von Ludwig Hoeß (geb.
1866 zu Immenſtadt im Allgäu) bitten wir
Langheinrichs Gedicht „Abend im Moos“ zu
leſen. Die Verſe ſind nicht etwa „auf Beſtellung
dazugedichtet“ worden, ſondern haben ſich aus
einem freien Zuge verwandtſchaftlicher Stimmung

und Naturanſchauung dazu gefunden, vielleicht
auch iſ

t

den beiden Freunden auf gemeinſamen
Waldſpaziergängen das anmutige Bild gleichzeitig
vor Aug' und Seele getreten. F. D.

& Literariſche Rundſchau s

Aus der Roman- und Novellenliteratur – Literariſche Notizen
Aus der Roman- und Novellenliteratur

des neuen Novellenbuches von Rudolf
Stratz (Berlin, Concordia) ſitzt oder hockt

ein verhülltes Etwas, das, nach der verkrüppelten
bronzegrünen Extremität zu urteilen, die aus den
Hüllen herausgreift, wohl ein animaliſches Weſen
ſein muß. Vielleicht ein Menſch, vielleicht ſogar

der Schöpfung Krone: ein Weib. Wahrhaftig, man
kann das Gruſeln lernen, noch ehe man zu leſen

begonnen hat. Somit alſo ein gutes, ein ſym
boliſierendes Titelblatt für eine Sammlung von
Geiſter- und Geſpenſtergeſchichten. Aber bei fort
ſchreitender Lektüre ſteigt ein unheimlicher Ver
dacht in mir auf: hat der Zeichner dieſes Blat
tes, wie der boshafte Künſtlerwitz e

s liebt, viel
leicht weniger ein Präludium denn eine Kritik
liefern wollen mit dieſer glieder- und geſichtsloſen
Figur? Hat er damit ſagen wollen: Seht, ſo

wie dieſes unförmliche Alles und Nichts weder
Kopf noch Füße hat, und wenn e

s

ſich aufrich
ten wollte, wie ein feuchter Klumpen Ton zu
ſammenfallen würde, ſo ſind auch die meiſten

dieſer Geſchichten unmöglich, unerträglich, völlig
illuſoriſch, ſobald ihr über ſi
e

das Licht des
Tages und des geſunden Menſchenverſtandes kom
men laßt? Zu „Geſchichten“, d
.

h
.

zu Dokumenten

von Menſchengeſchicken und Menſchenerlebniſſen

werden ſi
e nur in eurer Einbildung, im Zwie

licht der Geiſterſtunde, wenn die Phantaſie die
Wirklichkeit verſpeiſt, wenn der Schein das Sein

D

zwölfte Stunde!“ Auf dem Titelblatt

verzehrt, wenn alle Geſetze dieſes realen Daſeins
aufgehoben ſind. Da muß ſich manches Rätſel
knüpfen, doch keins braucht ſich zu löſen. Das

iſ
t

ein etwas billiger Anſatz für einen Erzäh
lungskünſtler wie Stratz und ſtreift bedenklich a

n

die Praxis des bloßen Virtuoſen. Wenn ic
h

die

Schwerkraft und noch einige andre phyſikaliſche

Geſetze für null und nichtig erkläre, ſolange ic
h

fabuliere, ſo bin ic
h

entweder ein Märchenerzähler

– aber danach ſteht doch einem Stratz der Ehr
geiz kaum – oder ein Freiſchütz, der mit un
zünftigem Gewehr und unzünftigen Kugeln ſchießt.
Doch kommt e

s

immer darauf an, daß die Waffen
gut und gleich ſind? Der Erfolg, die Wirkung

entſcheidet. Und d
a

kann Stratz in der Tat
triumphieren. Sobald e

r

ſich in das Genre erſt
ein wenig eingearbeitet hat, geht e

s vorzüglich.

Die beſten aber unter dieſen ſeinen neun Geſchich
ten bleiben am Ende doch und trotz alledem die,

die die Zauberkniffe der Geſpenſterſtunde vergeſſen

und manierlich wie andre Leute die Sprache des
hellichten Tages reden, um uns durch dieſes ehr
liche Medium einen Blick in Herz und Seele tun

zu laſſen.

So gebe ic
h

die Ouvertüre „Komm mit“, die
Geſchichte des jungen Leutnants, der von dem
ſehnſüchtigen, ihm aber erſt lange nach ihrem
Tode bekannt werdenden Liebesverlangen einer
Sterbenden durch magiſche Gewalt aus der Bahn
ſeiner Pflicht und ſeines jungen Eheglückes ge
worfen wird, ſo gebe ic

h

dieſe und noch einige

andre rätſelhaft-unheimliche Geſchichten, in denen
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Viſionen, „Schatten“, Doppelichs oder „zweite
Geſichte“ ihr Unweſen treiben, gern dahin für
die kleine ſchlichte Geſchichte vom „Höller im
Wald“, deſſen lang verkannte Unſchuld in dem
Augenblick offenbar wird, wo er Zorn und
Rachſucht gegen ſeine Verleumder überwindet

und die im Schneeſturm verlaſſenen Kinder des
Heimatdorfes, anſtatt in Tod und Verderben,

ſicher und wohlbehalten heim zu ihren Häuſern
leitet.

Das glänzendſte Stück freilich iſ
t „Der Tod

der Frau von Barenthin“. Die lebt, innerlich
ganz erfüllt von leidenſchaftlich zärtlicher Hin
gebung, mit ihrem etwas rauhborſtigen, gleich
gültigen Gatten müde dahin, ſo daß kein ſo

großes Verwundern zu herrſchen braucht, als die
Kinderloſe eines Abends von einſamer Bootfahrt
nicht wiederkehrt. Aber ein unheimlicher Verdacht
ſteigt auf: ſi

e war a
n

dem Abend nicht allein
im Boot, ein Gutsnachbar fuhr mit ihr. Der
hat ſchon ſeit langem, wie ſich dann weiter her
ausſtellt, Briefe mit ihr gewechſelt, die Briefe
werden zum Teil gefunden – kein Zweifel mehr,
der falſche Freund hat die Frau während der ge
meinſamen Bootfahrt ermordet und ihre Leiche

in den unergründlichen See verſenkt. Die Ma
ichen des Netzes ziehen ſich enger und enger um

den Schuldigen zuſammen; jeden Augenblick kann

der Staatsanwalt zugreifen – da kehrt Sibylle
von Barenthin zurück. „Sie war blaß und trug
einen Strohhut und ein einfaches weißes Kleid,

wie früher immer hier auf dem Lande im Som
mer und Herbſt. Man hätte denken können, ſi

e

käme gerade von dem See, zu dem ſi
e vor einem

halben Jahre hinabgegangen. Ohne zu zögern

oder zu ſtocken, durchſchritt ſi
e

den ſchmalen Vor
flur und trat durch die offene Tür in das Zim
mer. Da blieb ſi

e in der Mitte ſtehen und
ſagte mit einem ſchwachen Lächeln zu ihrem Mann:
„Fürchteſt d

u

dich auch vor mir?“ Nein, e
r

fürchtet ſich nicht; ſeine lang verhaltene Liebe
ſtürzt vor der Wiedergekehrten – denn ſi

e iſ
t

e
s

wirklich, ein Geſchöpf von Fleiſch und Blut –

plötzlich wie ein entfeſſelter Bergſtrom ans Licht.
Geneſen, auferſtanden! Und hier fehlt denn auch
die Löſung des Rätſels nicht: „Ich wollte für
dich tot ſein,“ erklärt die Wiedergeſchenkte ihrem
Manne, „ein halbes Jahr lang! Und wenn d

u

mich dann vergeſſen hätteſt, ganz und für immer,

dann hätteſt d
u

von mir den Abſchiedsbrief be
kommen . . . Ich war ſo unglücklich und fand
keinen andern Rat mehr. Ich ging a

n dir zu
grunde und hoffte immer, d

u

liebſt mich doch und

weißt es nur ſelber nicht und merkſt es erſt, wenn
ich fort bin.“ Die Kur, an der der zu Unrecht
verdächtigte Freund nur als entſagungsvoller Mit
wiſſer und Mithelfer beteiligt war, iſ

t geglückt:

die ſich im Leben nicht zu finden wußten, hat

das heilſame Trugbild des Todes in Liebe und
Verſtehen aneinandergekettet.

Die Frau in ihrer Selbſtloſigkeit, Hingebung

und Geduld bleibt die Triumphierende auch in

dem Eheroman, den Auguſte Supper, eine
Landsmännin und Schülerin von Hermann Kurz,

unter dem Titel „Lehrzeit“ erzählt und be
ſcheiden ein „Stück aus einem Leben“ benennt.
(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt.) Vor ein
paar Jahren noch hätte der Band wahrſcheinlich
die Bezeichnung „Heimatroman“ getragen; denn

im Schwarzwald, der Heimat der Verfaſſerin und
dem Schauplatz ihrer vorausgegangenen talent
vollen Novellen und Skizzen („Da hinten bei
uns“ – „Leut'“, Verlag von Eugen Salzer, Heil
bronn), wurzelt auch dieſer ihr erſter größerer
Gegenwartsroman. Seine Heldin iſ

t

die Gattin
eines Pfarrers, die ihrem Mann in die Abgeſchie

denheit eines einſamen, auf rauher Hochebene ge
legenen Schwarzwalddorfes gefolgt iſt. In den
ſtrengen, verſchloſſenen Menſchenſchlag dieſer Ge
gend findet ſich Marthas friſches, herzenswarmes
Weſen allmählich; die Kluft aber zwiſchen ihr
und ihrem Manne, einem ſchwerfälligen, freud
loſen Pedanten und Moraliſten, wird von Jahr

zu Jahr größer. Erſt als d
ie hochmütige Selbſt

gerechtigkeit des Pfarrers unter der Laſt einer
ſchweren ſittlichen Verſchuldung, zu der ſeine ſpät

erwachten Sinne ihn verführt haben, zuſammen
gebrochen iſ

t

und eine in der Gemeinde wütende
Epidemie ſeine Demut und Milde aus den ſtar
ren Banden heraustaut, erſt d

a
werden die beiden

unter Schmerzen und Wonnen zueinander hin
geführt. Bei dieſer nicht außergewöhnlichen Wen
dung gilt mir als ein kleines Sonderzeugnis für
die künſtleriſche Begabung der Verfaſſerin, daß

ſi
e

die „Schuld“ nicht allein dem Manne zu
wälzt, ſondern auch Martha, in der ſie doch offen
bar ein Stück ihrer ſelbſt lieben muß, daran
teilnehmen läßt. Auch hier läuft es auf ein un
zeitiges, allzu herbes Zurückhalten des Gefühls
hinaus. „Da habe ic
h

nun herumgegrübelt a
ll

die Jahre,“ ſchreibt Martha in ihr Tagebuch,

„und dieweil war d
a

einer neben mir, der ging
langſam und unbewußt tief in die Irre hinein.
Immer ich, ich, ich! habe ic

h

in die Nächte hin
ausgeſchrien, und derweil war Martin im Kampf

mit Wirbeln, die ich nicht kannte, mit branden
den Wogen, die ic

h

nicht ſah, und die ihn faſt
hinuntergezogen hätten.“

Es iſt ein tiefer ſittlicher Lebensernſt, aus dem
dieſer Roman ſich nährt, und dieſes künſtleriſch
ethiſche Verantwortlichkeitsgefühl ſchwebt auch über

a
ll

ſeinen mannigfaltigen Geſtalten, mögen ſi
e

nun derb und erdhaft einherſchreiten, wie des
Pfarrers Gegenpart, der rohe Schulmeiſter, und
einige der hartköpfigen Bauern, oder zarter, phan
taſtiſcher und empfindſamer gehalten ſein, wie
der blinde Ferdinand, der ahnungsvolle Philoſoph

des Bauernvolkes, das mimoſenhafte, aber auch

etwas ſchemenhafte „Agathle“, die ſchuldlos mit

in die Schuld des Pfarrers verſtrickte Pfarrmagd,
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und das verirrte Dorfkind, das in heißer Frei
heitsſehnſucht in die gefährliche Fremde hinaus
getrieben wird, aber aus a

ll

dem Schmutz und

Schlamm geſund und rein zurückkehrt. Das alles
ſind keine billigen „Typen“, wie Dorf- und
Bauerngeſchichten ſi

e

hinzuſtellen pflegen, ſondern
eigengeartete Menſchen, von denen jeder ſein be
ſonderes Innenleben führt und doch mit Luft und
Boden, Baum und Strauch dieſes Stück Landes
eng verwachſen iſt.
Das literariſche Schwaben, einſt ein üppiger
Fruchtboden eigenwüchſiger, friſcher Sänger und
Poeten, dann eine Weile in allzu bequemem
Epigonentum verſauernd, beginnt ſich auch ſonſt
wieder tapfer zu regen. Des zum Zeichen und
Gedächtnis hat Dr. Theodor Heuß, der letzt
hin hier den Aufſatz über Guſtav Kampmann

geſchrieben, ein heimatſtolzes Dichterbuch zuſam
mengeſtellt, das e

r „Sieben Schwaben“ ge
tauft hat, offenbar in der fröhlichen Zuverſicht,

daß dies Buch aus dem alten Schimpfnamen

einen neuen blitzblanken Ehrennamen machen

werde. (Heilbronn, Eugen Salzer; geb. M. 3.50.)
Er hat einen günſtigen Zeitpunkt dafür gewählt.
Keiner, der weiterblickt, kann ſich mehr der Er
kenntnis verſchließen, daß der ſoziale Naturalis
mus und ſeine nachgeborene Zwillingsſchweſter,

die pſychologiſche Analytik, ihr Oberwaſſer verloren
haben, daß die idylliſch-idealiſtiſchen Mühlenräder
Süddeutſchlands augenblicklich beſſer mahlen als
die norddeutſchen. Den Augenblick ſoll man
nutzen – wer weiß, wie bald der Bach ſeinen
Lauf abermals verändert.
Einen einzigen Stammesnenner für die hier
vereinigten Sieben zu finden, würde ſchwerfallen.
Jedenfalls ſtehen ſi

e

eher im Kampf als im Ein
klang mit der alten ſchwäbiſchen Tradition. Nicht
die Lyrik, ſondern die Erzählung überwiegt; vor
den Einflüſſen des „Stiftes“, denen ſich früher
nur ſelten ein ſchwäbiſcher Dichter entzog, iſ

t

in

dieſer jungen Generation nur wenig mehr zu

ſpüren. Die meiſten der „Sieben“ ſind längſt be
kannt und wohlgelitten. Da iſ

t Cäſar Flaiſch
len, der Meiſter der lyriſch-philoſophiſchen Skizze,
ein Träumer und Denker; d

a iſ
t Hermann

Heſſe, der Neuromantiker, der Dichter des

„Peter Camenzind“, der mit nachtwandleriſcher
Sicherheit das pathosloſe, alltägliche Leben zu

geſtalten weiß, und neben ihm, nur derber, herz
hafter, unkomplizierter, Ludwig Finckh, der
„Roſendichter“. Weiter der ſaftige, kernhafte
Wilhelm Schuſſen, ein vielverſprechender Hu
moriſt ſeines Volkstums, der das Gedächtnis von
„Auch Einer“ weckt, und Heinrich Lilienfein,
als Dramatiker einſam in dieſer Geſellſchaft, voller
Temperament, Farbe und Gefühlswucht. Zwei
Frauen vervollſtändigen die Zahl: die gemütvolle

Anna Schieber, eine verjüngte und bereicherte
Ottilie Wildermuth, und eben unſre Auguſte
Supper, eine erfriſchend unſentimentale Erzäh

lerin von faſt männlicher Straffheit und Sachlich
keit. Man läßt die nachkoſtende Erinnerung noch
einmal durch die Blätter laufen, die doch nur Koſt
proben, keineswegs Ausleſe aus den Schöpfungen

der Sieben bieten, und findet nun doch noch
ein Band, das ſi

e

zuſammenhält: ſi
e

alle ſind
Werdende, ſie alle ſtehen noch in der Entwick
lung – auch Flaiſchlen, ſo eng e

r

ſich ſelbſt

ſeinen Kreis ziehen mag –, ſie alle können uns
von heut auf morgen mit einem Werk über
raſchen, das wir bisher nicht in ihnen geahnt

haben. Wir wiſſen ja: Schwabenalter ſchützt vor
Schwabenſtreichen nicht.

Theodor Heuß, der Impreſario der Sieben,
bringt in ſeiner Einleitung vieles bei, was die
Kluft zwiſchen norddeutſcher und ſüddeutſcher
Literatur von heute betont und erklärt; ein Ge
meinſames, worin ſich beide gefunden haben, hat

e
r

überſehen: der Erziehungs- und Bildungs
roman hat ſeine Dichter ſo gut in Süd- wie in

Norddeutſchland gefunden, Peter Camenzinds nord
deutſcher Vetter heißt Gottfried Kämpfer und iſ

t

ein herrnhutiſcher Zögling, der trotz ſeiner aus
geprägt niederdeutſchen Art in Tendenz und
Grundſtimmung vielfach mit dem Buch von Heſſe
fraterniſiert. Daran wird man erinnert, wenn
man den neuen Roman von Herm. Anders
Krüger, ſeinen „Kaſpar Krumbholz“, lieſt.
(Hamburg, Alfr. Janſſen; geb. 6 M.) Auch dies

iſ
t

ein „herrnhutiſcher Bubenroman“, aber die
Erlebniſſe und Schickſale des kleinen Helden wer
den über die Schwelle der Schule hinaus in die
Univerſitätsjahre weitergeführt, in das herrn
hutiſche Seminar Gotteshaag, wo Kaſpar Theo
logie ſtudiert. Die religiöſen Kämpfe werden
damit zur Bewußtheit, und dieſe Bewußtheit
wiederum gibt dem Buch eine tiefere Perſpek
tive, nicht in vergangene oder doch ſchon halb
überwundene Kulturzeiten, ſondern in die un
mittelbare, brennende Gegenwart, vor der ſich ja
das religiöſe Problem, wenn auch losgelöſt von
der Kirche, immer deutlicher und mächtiger auf
richtet. Krügers ſichere Kenntnis der Kinderſeele,

ſeine anſchauliche Schilderungskunſt des herrnhuti
ſchen Gemeinlebens und Sonderweſens zu rühmen,

hieße nur wiederholen, was die Kritik einſtim
mig ſchon b

e
i

ſeinem erſten Roman hervorgehoben

hat. Hier will und kann e
r

mehr. Er bringt
ſeinen Helden in erſte Berührung mit der großen

Welt und der ſozialen Bewegung, und wie die
Nöte und Verſuchungen, die Spannungen und
Konflikte, ſo ſind auch die innern Kämpfe dieſer
jungen ſtrebenden und ringenden Seele ſchon
ſchwerer, tiefer, bedeutſamer als die, die Gott
fried Kämpfer anrühren. Und noch eins! Wir
würden uns als immer bewegte, immer ergrif

fene Teilnehmer dieſes Kampfes vielleicht eher
gedrückt als beſchwingt fühlen, wenn nicht der
Humor uns immer wieder auf ſeine ſtarken Fit
tiche nähme und uns in eine vom Erdenſtaub
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reingebadete Sphäre der Freiheit und Heiterkeit
trüge.

Wie Kaſpar Krumbholtz, der Verwaiſte, zwi
ſchen Herkunft und Willen, zwiſchen Dankes
pflicht und Gewiſſensruf, zwiſchen den Vorſchriften
der Gemeine und ſeinen perſönlichen Anſprüchen

zerrieben wird, ſo gerät Maria Baumann,
die Titelheldin des neuen Romans von Char
lotte Knoeckel (Berlin, S. Fiſcher), zwiſchen
die Mühlſteine des ſozialen Gemeinſamkeitsgefühls

mit den ſtreikenden Arbeitern, ihren Brüdern,

und ihrer aufkeimenden Liebe zu dem Fabrikan
ten, gegen den dieſer ſoziale Kampf geführt wird.
Die entlaſſene Volksſchullehrerin und ſchwächliche

Tochter einer zerrütteten Bergarbeiterfamilie iſ
t

dem Konflikt auch nicht im entfernteſten gewachſen.

Sie kommt aus dem haltloſen Hin- und Her
ſchwanken nicht heraus, immer wieder zieht ihre
Herkunft, ihre eigne Halbheit und Willenloſigkeit

ſi
e herab ins Kleine und Zaghafte, und was

dieſen Kampf ſo qualvoll für ſi
e macht, iſ
t

ihre
Bildung, mehr ein Fluch als ein Segen für ſie.
Wie groß und ſtark ſteht hinter der gebrochenen

Säule ihres Lebens die harte Perſönlichkeit ihrer
Mutter, die in ihrer natürlichen Lebensſphäre

bleiben durfte, nicht von widerſtreitenden und

einander auflöſenden Gefühlen zerriſſen wird und
deshalb durch eine entſchloſſene Opfertat für ein
paar Arbeits- und Leidensgenoſſen ihre ſchlichten
Tage ſchlicht und charaktertreu beſchließt . . . Wie
bisher in allen Büchern dieſer eigenkräftigen jun
gen Schriftſtellerin, ſo ſind auch hier die Stu
dien zu dem Roman wertvoller als der Roman
ſelbſt. Man fühlt: alle dieſe Bilder aus dem
Bergarbeiterſtreik im Ruhrgebiet ſind erlebt und
erlitten, nicht bloß „geſehen“ und „beobachtet“.
Und doch iſ

t

ſchon eine gelaſſene Objektivität in

der Darſtellung, eine ihrer ſelbſt gewiſſe Ruhe
und Konzentration. Wenn über dieſe Herbheit
einmal die milde Sonne des Humors käme, der
ſoziale Roman würde eine ſtarke ſchriftſtelleriſche
Kraft mehr zählen.
Die bedrückte Seele von der Schwere dieſer
perſönlichen und ſozialen Wirren zu löſen, weiß

ic
h

ein probates Rezept: man greife zu Fried
rich Werner van Oeſtérens Gaſteiner Ge
ſchichte „Die Exzellenzen“. (Berlin, Fleiſchel

& Ko.) In dieſem Reich vergnügten Leicht
ſinns ward weder das Wort „ſoziale Not“ noch
das Wort „Gewiſſenskonflikt“ je gehört. Ein
wenig ſtumpfſinnig kommen ſi

e uns ja manch
mal vor, dieſe öſterreichiſch-ungariſch-polniſchen

Kavaliere aus vorgerückten Semeſtern, die in

Gaſtein Heilung von den Reminiſzenzen ihres
guten Lebens ſuchen und in den Mußeſtunden,

die Kur und Karten ihnen freilaſſen, ein Rennen
um die Gunſt einer pikanten, ſtark orientaliſch
angehauchten Witwe anſtellen. Spaß, wenn ic

h

das Rennen nicht machte! denkt der Keckſte der

viere. Wann hätte je eine Dame wie dieſe Ma

dame Spitzer einem Kerl wie dem Reichsfrei
herrn Friedrich von Kirchingen widerſtanden!

Nur immer feſch ins Zeug und forſch ins Feuer!
Aber diesmal täuſcht er ſich. Er muß mit langer
Naſe abziehen und nicht bloß das: er ſteht bla
miert auch vor ſeinen hämiſchen Rivalen da,

von denen der eine, der Feldmarſchalleutnant
Borátonicz, ſich noch auffallend geſchickt aus der
Patſche zieht. Wir lachen über die alten re
nommiſtiſchen Herrchen, aber vielleicht meint e

s

Oeſtéren ernſter, als wir denken. Vielleicht iſ
t

e
s

nicht mehr Spaß, ſondern blutige Satire,

wenn e
r

ſeinen Polen, den Geheimen Rat, ge
rade in den erbärmlichſten Situationen immer

den Refrain: „Wirr ſind Öſterreichs Gegenwarrt“
wiederholen läßt. Wirklich, ſo trottelig, ſo gich

tiſch ſieht ſi
e aus? Sollte das nicht doch bloß

die aufſteigende, ſchnell wieder zerplatzende Blaſe
einer vorübergehenden Verſtimmung ſein – wie
dies ganze ungezogene Büchlein die ſpielende Inter
mezzolaune eines Schriftſtellers, deſſen Ehrgeiz ſonſt
um ernſtere Fragen kreiſt, nach höheren Kränzen
ſtrebt und Gediegeneres zu bieten hat? F. D.

Literariſche Notizen S

Zu Meiſter Thomas ſiebzigſtem Ge
burtstag begnügen ſich die „Monatshefte“ mit
einem kurzen Feſtgruß, haben ſi

e

doch ſchon

mehrmals in großen illuſtrierten Aufſätzen über
ihn geſprochen und noch häufiger und reichlicher
ſeine Kunſt von ihm reden laſſen. Zuerſt 1895,

als ſeine Art noch mehr auf Verſtändnisloſig

keit als auf Liebe ſtieß, als e
s

faſt noch ein
Wagnis war, ein Wort der Begeiſterung über ihn
hören zu laſſen; zuletzt im Auguſtheft 1903, als

e
s galt, ſeine neueren Schöpfungen, insbeſondere

die allegoriſchen Landſchaften aus den erſten Jah
ren des neuen Jahrhunderts und die großen reli
giöſen Wandgemälde für die Heidelberger Peters
kirche zu würdigen. Doch auch abgeſehen von die
ſen umfaſſenderen Beiträgen haben von Jahr zu

Jahr ſeine Werke für ihn und ſeine immer reifer,
immer edler werdende Menſchlichkeit gezeugt. Hier
ſoll deshalb nur noch auf eine literariſche Gabe
des Siebzigjährigen hingewieſen werden, die ſo

köſtlich iſ
t

wie ſein immer noch rüſtig ſchaffendes
Alter: auf ſeine geſammelten Erinnerungen „Im
Herbſte des Lebens“. (München, Süddeutſche
Monatshefte.) Da hat man den mildweiſen
Denker, den grübelnden Sinnierer, den tapfern
Kämpfer, den fröhlichen Wandrer und Reiſenden,

den weitblickenden Kritiker, den Freund und Leh
rer, den Sucher und Finder Hans Thoma von
allen Seiten im Freilicht der lieben Gottesſonne
und ganz nahe bei ſich im traulichen Dämmer
der häuslichen Plauderecke. Um a

ll

den Reich
tum mit einem Worte anzudeuten, finden wir
kein beſſeres, als welches e

r

ſelbſt beifallnickend

einem alten chineſiſchen Äſthetiker nachſpricht:

G
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„Die Kunſt iſ
t

der menſchliche Ausdruck der Zu
friedenheit mit den Schöpfungen Gottes und des
Wohlgefallens a

n ihnen.“
In dem Aufſatz von Paul Friedrich „Das
Frauenideal der Großen“ finden die Leſer auch
das Bildnis der Gräfin Brunsvik, Beet
hovens „unſterblicher Geliebten“. Es iſt dem
vor kurzem erſchienenen Buche „Beethovens
Unſterbliche Geliebte“ von La Mara ent
nommen (Leipzig, Breitkopf & Härtel) und geht

auf ein Ölgemälde von J. P. Ritter von
Lampi zurück, das die Gräfin Beethoven ſchenkte.
Das Original befindet ſich jetzt im Beethoven
hauſe zu Bonn. Unſre Wiedergabe wird uns

zu einem dankenswerten Mahner: ſi
e

erinnert

uns daran, daß wir noch nicht genügend auf
jene aufſchlußreiche und feſſelnde Schrift der wohl
bekannten Muſikſchriftſtellerin (Marie Lipſius in

Leipzig) hingewieſen haben. Das hübſch aus
geſtattete, mit mehreren ſeltenen oder bisher noch
gänzlich unbekannten Bildniſſen verſehene Bänd
chen bedeutet eine ungemein wertvolle Bereiche
rung der biographiſchen Beethovenliteratur, lichtet

e
s

doch nicht bloß das dichte um die Gräfin
Brunsvik geſponnene Geheimnis, ſondern fördert
auch, nach jahrelanger mühevoller Forſcherarbeit,

wichtige Stücke der Brunsvikſchen Memoiren und
Briefe und damit wertvolle Aufſchlüſſe über dieſe
reizvolle Frau zutage – wertvoll ſelbſt dann noch,
wenn man der Herausgeberin nicht überall zu
ſtimmen kann.

Das Bildnis Elizabeth Barretts verdan
ken wir, wie ſchon im Text vermerkt, der deut
ſchen Ausgabe ihres Briefwechſels mit Ro
bert Browning, die Paul Greve im Fiſcher
ſchen Verlage zu Berlin herausgegeben hat (geb.

7 M.). Man darf zu Ellen Keys überſchweng
lichen Worten: „Wenn Robert Browning, als

e
r vor ſeinem Tode ſeinen übrigen Briefwechſel

verbrannte, auch den Inhalt des kleinen Schreins
vernichtet hätte, in dem e

r ſorgſam ſeine und

Elizabeth Barretts Briefe geordnet hatte, dann
würde nach der höheren Rechenkunſt die Menſch
heit mehr verloren haben, als wenn die ganze

Bank von England zu Aſche geworden wäre“ –

man darf über dieſe Worte lächeln und wird

doch gern bereit ſein, ihrem Urteil zuzuſtimmen,

daß dieſer Briefwechſel „die Möglichkeit höherer

Gefühle offenbare, als ſi
e

ſelbſt die meiſten Aus
nahmemenſchen ſich träumen laſſen“. Denn wirk
lich „zeigt e

r

einen großen und im hohen Grade
männlichen Geiſt, der ſo lieben konnte, wie
die ſeelenvollſten Frauen unſrer Zeit geliebt zu

werden wünſchen, und einen großen und im hohen

Grade weiblichen Geiſt, der eine ſolche Liebe
einflößen, erwidern und bewahren konnte“.

In ſeinem Aufſatz über Verhaeren gibt Jo
hannes Schlaf ſelbſt das Wichtigſte aus der Über
ſetzungsliteratur an, mit deren Hilfe der Leſer
tiefer in die eigenartige, ſich nicht jedem leicht
erſchließende Dichtung des Belgiers eindringen

kann. Hier wollen wir nur noch hinzufügen,

daß Erna Reh woldt, die Überſetzerin der
„Lichten Stunden“, neuerdings auch, gleichfalls

bei Axel Juncker in Stuttgart, eine Ausleſe der
Gedichte Emile Verhaerens in deutſcher
überſetzung herausgegeben hat. Sie beſchränkt
ſich dabei zwar auf die ſechs früheſten der dich
teriſchen Werke Verhaerens, aber auch aus der
dieſen Büchern entnommenen Ausleſe gewinnt

man den Eindruck einer dichteriſch - denkeriſchen
Entwicklung von ungewöhnlicher Tiefe und Reich
haltigkeit. Einſetzend mit der unbändigen Kraft
der „Flamandes“, deren Lektüre wirken kann

wie ein Bad der Geſundheit, und fortfahrend mit
dem feierlichen Schwung der „Mönche“, führen
dieſe Proben über erſchütternd traurige Verſe,

über Bilder von phantaſtiſcher Schwermut zu

jenen qualvollen und kranken Viſionen, zu jener

allerperſönlichſten Lyrik und zu jener Kriſe, mit
deren Überwindung der Aufſtieg zu den univer
ſalen Werken Verhaerens beginnt. Verhaeren

zu verdeutſchen, iſ
t

eine der ſchwierigſten Auf
gaben, die der Überſetzer ſich ſtellen kann. Nur
wer ſelbſt Dichter iſt, ſollte ſi

e wagen; nur wer
ein Formkünſtler, wird ſi

e

erfüllen. So finden
ſich wohl die ſchönſten und zugleich treuſten Nach
dichtungen Verhaerenſcher Poeſie auch heute noch

in dem erſten Bande der Sammlung „Zeitgenöſſi

ſche Dichter, übertragen von Stefan George“,
der vor einigen Jahren bei Georg Bondi in

Berlin erſchienen iſ
t (geb. M. 3.50). Leider ſind

e
s nur drei Gedichte, die George verdeutſcht hat;

ſi
e

allein aber lohnen, ſich den Band in die
Bibliothek zu ſtellen.

Die drei Heidegedichte von Franz Diede -
rich rufen in uns die Erinnerung a

n

ſeine bei
den Gedichtbücher „Worpsweder Stimmun
gen“ und „Die weite Heide“ wach (beide bei
Georg Müller, München), Bücher, die in ſelten
erreichter Harmonie beides vereinigen: muſikaliſch
melodiſche Stimmung und maleriſche Anſchaulich
keit, leuchtendes Kolorit und ſchlichte, innige
Empfindung. Wer den Sommer dort oben in

dem verträumten Lande zugebracht hat, wo jetzt

die Erika blüht, wer den Nebel dort hat ziehen
und die ſcheidende Sonne hat glutrot ſterben
ſehen, der wird aus dieſen bald zart hingehauch

ten Impreſſionen, bald zu vollen epiſchen Bil
dern ausgeſtalteten Dichtungen einen Nachhall

ſommerlichen Glücks gewinnen, wie e
r

ſchöner auch

in den beſten Worpsweder Gemälden nicht lebt.

Für die Redaktion verantwortlich Dr. Friedrich Düſel in Berlin Friedenau. In Oſterreich-unga rn fü
r

Herausgabe
verantwortlich Robert Mohr in Wien I, Domgaſſe 4

,

für die Redaktion Dr. Richard Wengraf in Wien 19, 1. –

Sür Inſerate verantw. Emil Siſcher in Berlin. – Druck und Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig.
Nachdruckverboten. – Alle Reche vorbehalten. i.
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„Die Kunſt iſt der meniche Ausdruck vºr G
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n
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Frauenideal der Großen“ finden die Leier uch
das Womis der Gräfin Brun v. Beet
evens „unſic: ºlctºr Gleten“. Es iſt den

o
r
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auf ein “gende von J. P. Ritter von
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auſe zu Bonn. Unſre Wiedergabe wird uns

zu einem dankenswerten Magner: ſi
e

erinnert
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ene aufhºf reiche und feſſelnde Schrift der moh
hekaren ".itchriftſtellerin (Marie Lipſius in
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monglich unkºnnten Rentier verſehene bind
chen bedeutet eine ungeme: wetcole Bereiche
rung der biographiſchen Beeinorenneratur, lichtet

e
s

doch nicht bloß das dichte u
m

die Grafin

Brunswik vonnen Geheimnis, ſondern fördert
ah, nach jaaar mihevoller Forſcherarbeit,
wichtige Stücke der Brunevitiſchen Memoiren und

Briefe und it wºrtvolle Aufſcüſie iben dieſe
reizvolle F 1 zutage – wertvoll ſeibt dann noch,
wenn nur der Herausgebern nicht i al

l

zu
umnen kann.
Das Bildnis Elizabeth Bar etts vudan
ken mir, ge ſchon im Tert v...:: rt, der deut
ſchen Ausgabe ihres Briefwecº: s mit Ro
bert Bowning, die Paul Greve im Fiſcher

e
n seclage zu Berlin h ausgegeben hat (geh.

7 M.). Man darf zu Gen stens überſchweng
ichen Worten: „Wenn Robert Bronung, als

e
r vor ſeinem Tºde nen ihrigº Breſwechſel

verbrannte, auch den Inhalt des einen Schreins
vernichtet hätte, in dem e

r oraum eine und

Elizabeth Barretts Bucje geordnet hatte, dann
mürde nach der höheren Rechenºrſ die Menh
heit mehr verloren ºb n. als wenn die ganze
Bank von England zu Äte geworden wäre“ –

man darf über dieſe Wore ſchºn und wird

doch gen ferent ſein, ihrem l!“teil zuzuſta:en,
daſ dieſer Briefwechſel „die Möglichkeit héerer
Gefühle offenbare, als ſi

e

ſelbſt die meiſten Aus
nahm eine ſchºn ſº träumen laen“. Denn mick

ic
h

„zeigt e
r

einen arofen und in hohen Grade
nännlichen Geiſt, der ſo liehen konnte, wie
die ſeelenvollſten Frauen unſrer Zeit geliebt zu

wuS wünſchen, und eine tarnten und im hoten
Gnade weiblicher Geiſt, der eine ſolche Lehe
eireen, erwioen und bewahren konnte.“
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Wilhelm Trübner
E Von Benno Rüttenauer B

ine der ſchönſten Errungenſchaften der

(E modernen Kunſtbewegung iſ
t

dieſe: die

Künſtler dürfen heute mit einem ge

bildeteren Publikum rechnen a
ls vor zwanzig

und dreißig Jahren. Wie die Augen der
Maler, ſo ſind auch
die Augen des Pu
blikums heute fei
ner. Die Zahl derer,
die in einem Bilde

nach nur maleriſchen
Qualitäten ſuchen,

iſ
t

ſchon ſehr groß.

Auch die groben

künſtleriſchen Effekte

tun e
s

nicht mehr
allein. Man darf
jetzt leiſe ſein, und
gerade den Schrei
ern verſchließen die
Kunſtwandrer das

Ohr. Das Publikum

iſ
t

bis zu einem ziem
lich weiten Grade

ſchon erzogen.

Das vielberufene
Wort l'art pour

l'art iſ
t nur noch

für die ein Unſinn,
die e

s mit Gewalt

mißverſtehen wol
len. Natürlich iſ

t

die

Kunſt nicht ihrer
ſelbſt willen da, ſon

pour l'homme, das braucht eben nicht erſt
ausgeſprochen zu werden. Die Formel hat
eine hiſtoriſche Bedeutung. In früheren
Kunſtepochen war die Kunſt dienend: ſie diente
der Kirche und diente den Großen der Erde;

ihre immanente und

alſo in Wahrheit hei
ligſte Beſtimmung

war, wenn auch kei
neswegs verkannt,

doch mehr oder
weniger verſchleiert

durch Aufgaben und
Zwecke, die ihr von
außen geſtellt wur
den. Das Wort l'art
pour l'art konnte
damals niemandem

auf die Lippen kom
men. Dann ſind
aber nach und nach

die mächtigen Pa
trone der Kunſt ver
armt oder haben
aus andern Grün
den der Kunſt den
Laufpaß gegeben,

und die Kunſt iſ
t

zunächſt mit ver
armt, zuerſt äußer
lich, vielfach auch in
nerlich. Sie mußte
lernen, auf eignen

Füßen zu ſtehen.
dern des Menſchen wilhelm Trübner. (nach einer Aufnahme des Ateliers Eine ſchwere Kriſis
wegen; aber l'art E Gebrüder Hirſch in Karlsruhe i. B) E für ſie. Sie lernte
Monatshefte, Band 107, I; Heft 639. – Dezember 1909. 29
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es unter gewiſſen Zonen leichter, unter an
dern unendlich ſchwer. Da griff ſie denn nach
Krücken, als da ſind: Philoſophie und Moral,

Poeſie und Wiſſenſchaft, und noch verdächti
geren Vehikeln. Je ſchwächer d

ie Kunſt war,

deſto nötiger fielen ihr dieſe Krücken; und je

mehr ſi
e

ſich ihrer bediente, deſto unmöglicher

wurde e
s ihr – fluchvoller Zirkel! –, in ſich

ſelbſt zu erſtarken, um ihr Weſen nicht in

zufälligen Begleitwirkungen zu ſuchen, und

die ihr innewohnende eigenſte Beſtimmung im
Auge zu behalten, nämlich: vor allem Kunſt

zu ſein, allein als Kunſt ſtark zu ſein, als
Kunſt vollkommen zu ſein – auf die Gefahr
hin, nichts zu ſein als Kunſt, was eben mit
der Formel l'art pour l'art gemeint iſt.
Dieſe Forderung: daß die Kunſt eben
Kunſt ſe

i

und was damit geſagt iſt, wird

Wilhelm Trübner: In der Kirche. 1869.

heute wieder in weiteren Kreiſen verſtanden

– ein ungeheurer Fortſchritt.
Früher war's nicht ſo

.

Gerade die Gebil
deten waren d

a

die Schlimmſten. Das Ver
hältnis beſonders unſrer Dichter zur bilden
den Kunſt war ein abſolut laienhaftes. Selbſt
die Beſten, die ſich ſelber einer weitgehenden

dilettantiſchen Beſchäftigung mit der Kunſt
hingaben – nomina sunt odiosa –, machten
kaum eine Ausnahme. Die Äſthetiker von
Fach aber verwirrten und verirrten mehr, als
daß ſi

e

aufklärten. Dieſe „Verwirrung der
Kunſtbegriffe“ charakteriſiert ein Künſtler alſo:
„Natürlich liegt der Wert eines Kunſt
werks in dem darin ſich äußernden Geiſt.
Der künſtleriſche Geiſt iſt aber ganz etwas
andres als das, was der Laie ſich darunter

vorſtellt. Immer ſucht der Laie den Geiſt

(Eigentum der Großherzogl. Kunſthalle in Karlsruhe.)
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Wilhelm Trübner: Mädchen auf dem Kanapee. 1872. (Eigentum der Nationalgalerie in Berlin.)

da, wo er nie ſein kann, und findet ihn

deswegen nicht.
„Wenn aber der Wert eines Kunſtwerks

nur in der künſtleriſchen Darſtellungsweiſe
liegt, ſo muß notwendigerweiſe in dieſer auch
der künſtleriſche Geiſt enthalten ſein. Beim
akademiſch populären Kunſtwerk liegt der

Geiſt immer im Gegenſtand, weil das aka
demiſche Können für ſich allein keinen Wert,

alſo auch keinen Geiſt hat und folglich darauf
angewieſen iſt, den geiſtigen Wert ganz allein
vom Gegenſtand zu beziehen. Dem künſt

leriſchen Geiſt, den der Laie nicht erkennt

und deswegen als gar nicht vorhanden be
trachtet, ſteht der vom Laien ſo hochgeſchätzte

unkünſtleriſche Geiſt gegenüber, nämlich der
aus andern Gebieten – Poeſie, Geſchichte,
Mimik uſw. – entlehnte Gedankeninhalt . . .“
Dieſe Sätze ſtammen von keinem Gerin
geren als von Wilhelm Trübner ſelbſt. Der
große Künſtler hat ſich nicht geſcheut, unter
die Kunſtſchriftſteller zu gehen. Er, der
nebſt ſeinem Freunde Leibl durch ſein Werk
als Maler mehr denn irgendeiner die abſo

29*
-

» -, »- - -
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lute Kunſt (innerhalb ſeiner perſönlichen Gren
zen, ſo ſieghaft wieder zu allgemeinerer Wert
ſchätzung gebracht und damit zur Klärung

der Kunſtbegriffe mehr beigetragen hat als
die glänzendſten Erſcheinungen der Zeit, wollte

auch noch im Wort ſein Scherflein – eigent
lich iſt's eine gewichtige Goldmünze – bei
ſteuern und ſeine Pflicht auch da noch tun,

wo ſi
e niemand von ihm verlangen konnte.

Seine Betrachtungen über „Die Verwir
rung der Kunſtbegriffe“ ſind aber auch ein

ſeltenes Büchlein, das, zuſammen mit ſeinem
Werk als Maler, unter die erſten Faktoren
gerechnet werden muß, die a

n

der fortſchrei
tenden äſthetiſchen Bildung unſrer Zeit mit
gewirkt haben. So klar und einfach und
ſchlagend ſind die künſtleriſchen Grundbegriffe

in Deutſchland noch nie ausgeſprochen wor
den. Die Gegenſätze von philoſophiſch-poeti

ſcher Idee und künſtleriſcher Idee, von aka
demiſch-konventioneller und rein künſtleriſcher,

von dekorativer und monumentaler Malerei

ſind mit einer ſolchen Schärfe und Prägnanz

und zugleich mit ſo einfachen, gemeinver

ſtändlichen Worten definiert, daß e
s

eine

wahre Luſt iſt, zu leſen, und eine wahre Luſt,

zu lernen. Denn das iſ
t

vor allem ein Büch
lein, aus dem man auch als Laie viel lernen
kann, und niemand, der Trübners Malerei,

ja der überhaupt gute Malerei verſtehen ler
nen will, wird dieſe Schrift ungeleſen laſſen."
Wie ſein großer verſtorbener Freund Wil
helm Leibl iſ

t

Wilhelm Trübner als Maler– und Gott weiß, wie ſehr ihm das beim
Publikum geſchadet hat – bis zur Ängſtlich
keit unliterariſch, d

.

h
. e
r

iſ
t in ſeiner Malerei

nie von etwas Geleſenem, immer nur von
einem Geſchauten ausgegangen und hat ſtets
jeden Gegenſtand vermieden, der auch ein

literariſcher Gegenſtand ſein könnte oder gar

ausſchließlich ein ſolcher ſein darf. Seine
Malerei hat nie etwas aus der Literatur
geholt, und die Literatur wird nie in ſeiner
Malerei etwas für ſich finden. Ja, e

s liegt

gerade darin ein großer Teil ſeiner kunſt
pädagogiſchen Bedeutung. Um ſo intereſſan
ter, faſt möchte man ſagen, um ſo pikanter

iſ
t es, daß gerade dieſer Trübner die Lite

ratur auf ihrem eignen Gebiet bereichern
mußte. Er hat nämlich nicht nur in der
genannten Streitſchrift äußerſt verdienſtvolle

* Jetzt enthalten in „Perſonalien und Prin
zipien“. (Verlag von Bruno Caſſirer, Berlin.)

Beiträge zur Maleräſthetik gegeben; wir be
ſitzen von ihm auch eine Autobiographie, die

der Autor zwar nur „Biographiſche Skizzen
und Erinnerungen“ nennt, die aber bei aller
Knappheit und Nüchternheit, ja bei aller
Kargheit und ſchriftſtelleriſchen Ungewandt

heit neben ſeinen Bildern ein klaſſiſches Denk
mal ſeiner Perſönlichkeit bleiben wird, womit
wahrlich nicht wenig geſagt iſ

t.

Aber auch

nicht zuviel. Die kleine Schrift wirft ſo

perſönliche und hochbedeutſame Lichter auf
hiſtoriſche Vorgänge und Perſönlichkeiten wie
Feuerbach, Canon, Leibl, um nur dieſe drei

zu nennen, und offenbart ſo ungewollt und
ungeſucht das Weſen des Schreibers ſelbſt,

daß ſi
e

auch durch die glänzendſten Dar
ſtellungen aus zweiter Hand nicht leicht zu

verdunkeln ſein wird. Man nehme nur z. B
.

dieſe Schilderung Leibls: „Leibl war her
kuliſch gebaut, von außergewöhnlicher Körper
kraft und dabei beſeelt von feinſter Empfin
dung und vornehmſter Denkungsart. Sein
Kopf ſah ariſtokratiſch diſtinguiert aus, der
Körper bürgerlich derb und der Gang bäu
riſch plump. Deshalb beurteilten ihn ſeine

Feinde nach ſeinem Gang.“ Wie das knapp

iſ
t

und doch noch einer ſchalkhaften Bosheit
Raum läßt b

e
i

aller Sachlichkeit. Das kleine
ſchriftſtelleriſche Porträt hat bei weitem nicht
den Farbenzauber ſeiner gemalten und ge
mahnt dennoch daran.

So geben Trübners trockene Notizen und
Erinnerungen Aufſchlüſſe der köſtlichſten Art
nach allen Richtungen.

A
.

A
-

#

„Wie viele meiner Kollegen ſeit Dürer
und vorher bin auch ic

h

als Goldſchmied
ſohn auf die Welt gekommen.“ Mit dieſem
für ihn ſo charakteriſtiſchen Lakonismus be
ginnt Trübner ſeine Biographie. Geboren

wurde e
r

am 3
. Februar 1851 zu Heidel

berg. Wenn dieſer Künſtler von ſtrengſter

Sachlichkeit (künſtleriſcher, nicht naturaliſtiſcher

Sachlichkeit) ein Romantiker geworden wäre,

wie e
s

etwa der Berliner Tieck als Dichter
war, ein Maler „mondbeglänzter Zauber
nächte“, ſo müßte unfehlbar ſeine Vaterſtadt
oder, um mich moderner auszudrücken, das

Milieu ſeiner Kindheit daran ſchuld ſein.
Wenigſtens würde man ſchwerlich verfehlen,

zwiſchen dieſem Milieu und ſeiner Roman

ti
k

einen bedingten Zuſammenhang mit Be
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(E Wilhelm Trübner: Junge am Schrank.

friedigung feſtzuſtellen. Ja, geiſtreiche Leute
würden zum Überfluß aus dem Datum ſei
ner Geburt wohl gar herausrechnen, daß der
Mann aufs Haar hin als ein Kind der
Walpurgisnacht anzuſprechen iſt, der roman
tiſchen natürlich. Aber die Natur iſt manch
mal ſchalkhaft und ſchlägt unſern geiſtreich

ſten Theorien ein Schnippchen – was Trüb
ner in mehr als einer Beziehung von ihr
gelernt zu haben ſcheint.
Auch um eine andre Genugtuung wird der

nach vorbedeutungsvollen Zuſammenhängen

I872. (Eigentum der Staatsgalerie in Stuttgart.)

lüſterne Geiſt betrogen. Auch die Paten
ſchaft Feuerbachs war für Trübner kein
Omen. Die Sache iſ

t deswegen nicht we
niger intereſſant. Vielmehr liegt auch hier

eine höchſt pikante Laune des Zufalls vor.
Denn nicht nur war e

s Anſelm Feuerbach,

der äußerlich die Entſcheidung herbeiführte,

daß Trübner Künſtler werden durfte; dieſe
einzigartige mächtige Perſönlichkeit wurde zu
gleich in gewiſſem Sinne ſein erſter Lehrer
und hat Jahre hindurch in vertraulichem

Verkehr die werdende Künſtlerſeele ſeines
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Wilhelm Trübner: Der Vater des Künſtlers. 1873.

Schützlings gewiß nicht wenig beeinflußt –
ohne ſi

e in ihren eignen perſönlichen In
ſtinkten zu beirren, die alſo ſchon früh ſehr
ſtark und eigenmächtig geweſen ſein müſſen.

Feuerbach hat geäußert, als ihm die erſten
Verſuche Trübners vorgelegt wurden, daß
die Sachen viel beſſer ſeien als alles, was

e
r

ſelber in dieſem Alter gemacht habe. Die
ſes Urteil war beſtimmend für den Vater.
Trübner ſeinerſeits gibt noch eine andre Er
klärung für die Nachgiebigkeit des Vaters:
die, daß die beiden zu vergebenden Geſchäfte

der Familie, das Juweliergeſchäft des Vaters
und die Verlagsbuchhandlung des (kinder
loſen) Onkels, bereits für ſeine beiden älteren
Brüder beſtimmt waren. „Es ging mir alſo
gleich,“ ſagt e

r,

„wies einem Künſtler von
Rechts wegen gehen muß: ic

h

kam zu ſpät

zur Verteilung der Welt. Dafür aber,“ fügt

e
r

mit dem ihm eignen Humor hinzu, „ſprach

mein Vater tröſtend zu mir, in ſeiner väter
lichen Güte auf ſeinen Geldbeutel zeigend:

„Sooft du kommſt, e
r ſoll dir offen ſein.“

Der junge Trübner verließ nun, ſechzehn
jährig, das Gymnaſium, deſſen Lehrer er –

was hervorgehoben zu werden verdient, d
a

e
s

bei Künſtlern nicht häufig iſ
t – noch

heute in treuer, dankbarer Erinnerung hat,

und bezog die Kunſtſchule in Karlsruhe.
Und hier wurden gleich, was ſich ſpäter

bei ihm wiederholt, weniger d
ie ſtaatlich be
auftragten Lehrer von beſtimmendem Ein

fluß auf ihn, als vielmehr ein Mann, der
außerhalb der Akademie ſtand, aber vom

Handwerk der Kunſt mehr innehatte als
die ganze Akademie, ja

,

dem eine Schätzung

und Würdigung des Handwerks auf traditio
neller Grundlage zu eigen war wie wenigen

in jener Zeit. Dieſer Mann – Hans von
Straſchiripka hieß e

r von Hauſe aus –

iſ
t

bekannt unter dem Namen Maler Canon.

Sein frühes Zuſammentreffen und ſpäteres

intimes Verhältnis zu dieſem Manne der
handwerklichen Tradition großen Stils war
geradezu ein Glücksverhängnis für Trübner,

von dem e
r

ſelber mit größter Dankbarkeit
ſpricht.

Es kam d
a aber auch der rechte Mann

vor die rechte Schmiede.

Über die Bedeutung des Wortes „Hand
werk“ in dieſem Zuſammenhang einige Be
merkungen. Das Wort iſ

t

zunächſt keines
wegs gleichbedeutend mit Technik. Um das
klarzumachen, braucht man nur zu ſagen:

Techniken gibt e
s viele innerhalb desſelben

einen Handwerks. Unter Handwerk in un
ſerm Sinne verſteht man aber die Summe
aller Erfahrungen durch eine lange Tradition.
Die lebendige Tradition (Überlieferung von
Geſchlecht zu Geſchlecht) weggedacht, und das

Handwerk wird notwendig Pfuſcherei. Eine
Karikatur von Handwerk aber wird erzielt,

wo man, ohne in der lebendigen Tradition

zu ſtehen, das Handwerk ſchulmäßig nach

wilhelm Trübner: Die Mutter des Künſtlers. 1875.
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[E Wilhelm Trübner: Herrenchiemſee. 1874.

Regeln lehren will wie in den (damaligen)
Akademien.

Der größte Verächter das Handwerks iſ
t

immer der Dilettant!

In einer Monographie über Trübner haben
dieſe Betrachtungen einen ganz beſonderen

Sinn. Denn ein Omen hat ſich bei ihm
bewährt. Dasjenige, das e

r

ſelber hervor
hebt: daß e

r (wenn auch vielleicht nicht ſo

ganz direkt) durch ſeine Geburt vom Hand
werk ſtammt, von einem der vornehmſten und

edelſten. Und ſo gewann ſein Zuſammen
treffen mit Canon eine größere Bedeutung

für ihn als ſeine frühe Bekanntſchaft mit
dem großen Feuerbach. Wodurch Feuerbach
groß iſt, das war nicht übertragbar, wohl
aber das, was Canon vor andern voraus

hatte, und wodurch e
r wie keiner den Gold

ſchmiedſohn in der ihm angeborenen Geſin
nung beſtärken konnte, die ſich ſpäter als der
Grundinſtinkt ſeines Künſtlertums heraus
ſtellte.

Nach einjährigem Aufenthalt in Karlsruhe
ging Trübner nach München. Hier wäre er

(Eigentum der Nationalgalerie in Berlin.) E
.

am liebſten gleich von vornherein „neben die

Schule gegangen“. Denn e
r

hatte bereits,

wie e
r

ſich ausdrückt, „das ſichere Gefühl,

daß der Privatunterricht und d
ie ſtetige Unter

weiſung des Schülers durch einen ſelbſt
gewählten Meiſter, wie e
s

in großen Kunſt
zeiten üblich war, die allein richtige Methode

ſe
i

im Gegenſatz zu dem gegenwärtig herr
ſchenden Maſſenunterricht“.

Auch dieſe Anſchauung mag dem Acht
zehnjährigen im Umgang mit Canon gewor

den ſein. Er muß ſich aber doch ſelber noch
wenig gekannt haben, d

a e
r

ſich einen Ro
mantiker wie Wilhelm Lindenſchmitt zum

Meiſter ausſuchte. Es wurde nichts daraus.
Sein Vater hielt ihn allein unter den Fit
tichen der hochmögenden Staatsſchule wohl
geborgen, und das junge Genie war zugleich

ein „guter Fridolin“ und fügte ſich. „Ich
ſcheute mich auch nicht,“ bemerkt e

r

dazu mit

ſeiner klugen Philoſophie, „das alles kennen

zu lernen, was in unſrer Zeit das Gebräuch
liche iſ

t

und was meine Kollegen ſowohl wie

meine Eltern für das Richtige hielten“.
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Ein Zufall, der abermals wie ein Finger
zeig der Vorſehung ausſieht, wollte e

s,

daß
gerade in dieſem Jahre (1869) München
ſeine bedeutendſte Ausſtellung erlebte, die die
Geſchichte des Münchner Ausſtellungsweſens

zu verzeichnen hat, und die vielleicht für
Trübner, trotz ſeiner Jugend, ein nachhalti
ges Erlebnis bedeutete. Neben Canon, Vik
tor Müller und Leibl konnte man damals,

gerade ein Jahr vor dem großen Kriege,
die epochemachenden franzöſiſchen Meiſter in

München kennen lernen, vor allem Courbet,

ſogar Manet. Wenn freilich Trübners Er
innerungen, in denen e

r Courbet und Manet
mit den Modegrößen Couture und Cabanel

zuſammen in einem Atem nennt, als ein
Niederſchlag ſeiner damaligen Eindrücke zu

betrachten ſind, ſo war d
ie

künſtleriſche Bil
dung des Jünglings noch nicht reif genug,

um das wahrhaft Bedeutende, das nachher in

ſo entſcheidender Weiſe Epoche machen ſollte,

mit Sicherheit zu erkennen und das hohle

Pathos daneben mit Entſchiedenheit abzu
lehnen. Der junge Trübner hatte noch zu
wenig geſehen, und e

s iſ
t

wohl möglich, daß

ihm Couture und Cabanel ſogar beſſer ge
fallen haben als der herbe Courbet. Doch
war der ſpäter Ebenbürtige für das Starke
und Stärkſte, das dieſe Ausnahme-Ausſtel
lung bot, gewiß auch nicht ganz blind, und

die augenblickliche Unbewußtheit der Eindrücke

brauchte eine nachhaltige innere Fortwirkung

in Weckung und Stärkung ſeiner eignen In
ſtinkte nicht auszuſchließen. -

Eine Einladung Canons, der unterdeſſen
von Karlsruhe nach Stuttgart verzogen war,

veranlaßte Trübner ebenfalls, dahin umzu
ziehen. Er wurde dort nicht nur Canons
Schüler, ſondern auch, ganz nach alter klaſ
ſiſcher Art und Tradition, ſein Hausgenoſſe.
Nur ging der verehrte Meiſter bald danach
auf die Löwenjagd nach Afrika. Und Trübner
hatte das Nachſehen, möchte man hinzuſetzen.

Nicht ganz. Der Meiſter hatte ihn – pikante
Situation – beauftragt, in ſeiner Abweſenheit
ſeine Töchter zu malen. Ob ſi

e

ſchön waren?

Hier hüllt ſich Trübner in Schweigen.

Dieſes Verſchwinden Canons charakteriſiert

ihn. Er iſt of
t

auf die Löwenjagd gegan

gen, allzuoft – ſpäter, von Wien aus, gar
mit dem unglücklichen Kronprinzen Rudolf.
Und genau genommen, wurde die Löwenjagd

– obwohl ihm nie ein Löwe etwas zuleide
getan – ſein Verhängnis. Es iſt etwas

Schönes um den Sport, auch für den Künſt
ler. Aber e

r iſ
t

ein zweiſchneidiges Schwert.

Ablenkende Weltgeſchäfte ſind für den Künſtler
viel weniger gefährlich, ſchon weil ſi

e ge
wöhnlich – viel weniger angenehm ſind.

Auch Trübner war einmal im beſten Zuge,

ein Löwenjäger zu werden, nicht wörtlich,

aber immerhin . . . Nun, davon ſpäter.

Von Canon iſ
t

zu ſagen, daß e
s ihm als

Künſtler bei aller Tüchtigkeit doch am rech
ten Schwerpunkt gefehlt haben muß, oder
aber, daß er den Schwerpunkt nicht ganz „am

rechten Fleck“ hatte. Die Pietät des Schü
lers ſchweigt über dieſe Tragik des Meiſters,

die ihm aber vielleicht erſt recht eine ſtarke
Mahnung war, ſich ſelber um ſo energiſcher

zuſammenzuhalten und den Löwenjäger in

ſich nicht die Oberhand gewinnen zu laſſen.

Bei Trübners intimem Verhältnis zu

Canon iſ
t

e
s mehr als auffallend, daß ſein

erſtes Werk, von dem wir wiſſen, das Bild
„In der Kirche“ aus der Karlsruher Galerie
(Abbild. S. 330), kaum etwas von Canon
verrät, obwohl e

s

direkt unter deſſen Ein
fluß gemalt worden, und noch weit davon
entfernt iſt, bereits ein Trübner zu ſein.

Der Fall hat faſt etwas Unerklärliches.
In das Jahr 1871 fällt Trübners wich
tigſtes Erlebnis als Künſtler: er lernte Wil
helm Leibl kennen. Das war zu Bernried
am Starnbergerſee, wo Trübner mit zwei
Freunden, dem Wiener Karl Schuch und dem
Karlsruher Albert Lang, Studien nach der
Natur malte.

Verſuchen wir, mit Ablehnung aller billi
gen Vergleiche, auf den kürzeſten Ausdruck

zu bringen, was Leibl für die deutſche Kunſt
bedeutet, ſo iſ

t

zunächſt zu ſagen, daß e
r

in ſchlagendſter Weiſe zur Tat machte, was
unſrer Kunſt in dem gegebenen Moment am
meiſten not tat. Worin aber dieſe Tat be
ſtand? Eine letzte Formel für Leibls Schaffen
hieße: höchſte Vollkommenheit inner
halb gegebener Grenzen.
Leibls Werk lehrt das, daß man zur
wahrhaft meiſterlichen Kunſt nur gelangen

kann durch unendliche Steigerung des Hand
werks, durch Steigerung des Handwerks ins
Sublime, bis zu jenem Punkt eben, wo ſich

im Beſchauer die beſonderen Luſtgefühle und
beſeligenden Seelenſchwingungen auslöſen, die

die eigentümliche Wirkung der Kunſt ſind.
Ohne „Gnade“, dies freie Geſchenk des
Himmels, kein Heil, und die höchſten Stu
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E Wilhelm Trübner: Bildnis Karl Schuchs. 1876. (Eigentum der Nationalgalerie in Berlin.) E
fen wird nur erklimmen, wer ein Geweihter

des Herrn iſt zum voraus. Gut. Aber wer
ein rechtſchaffener Menſch iſt, mag wohl a

n

die Gnade glauben, aber e
r

ſetzt ſich nicht

hin und wartet auf ſie. Und das iſ
t

es.

Höchſte Rechtſchaffenheit im Inſtinkt, ohne

ſi
e

keine Vollkommenheit. Und a
n

nichts

hat e
s im deutſchen Kunſttreiben, wo man

allzuviel von der Gnade erwartete, ſo be

denklich gefehlt, wie a
n

dieſer Rechtſchaffen
heit. Leibls Werk aber iſt die Tat eines
Begnadeten, ja

,

gewiß, ſelbſtverſtändlich –

aber ebenſoſehr einer großen und ſeltenen
Rechtſchaffenheit, wobei jedoch gar nicht ans
Moraliſche zu denken iſt. Im innerſten
Weſen iſ

t

dieſe Rechtſchaffenheit nichts an
dres als der höchſte Stärkegrad künſtleriſcher
Inſtinkte, woraus ſich das ergibt, was man
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Wilhelm Trübner:
r:

auch wohl das künſtleriſche Gewiſſen zu nen
nen pflegt. Es iſ

t

der allmächtige Sporn

in der Seele des Künſtlers, der ihn im
Streben nach höchſter Vollkommenheit zu faſt

übermenſchlichen Anſtrengungen und Opfern

treibt und ihn ſelbſt vor den furchtbarſten
Entbehrungen nicht zurückſchrecken läßt, weil

ihm ſein gutes Gewiſſen, weil ihm ſeine

Kunſt über alles geht.

Mit dieſen Betrachtungen ſind wir ganz
bei Wilhelm Trübner. In ihm und Wil
helm Leibl begegneten ſich zwei im Innerſten
verwandte Naturen. Und die Begegnung er
eignete ſich für Trübner gerade im rechten
Moment, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo e

r

die Lehrjahre in der Hauptſache hinter ſich
hatte und auf dem Punkte ſtand, Selbſtän
diges zu leiſten. Was ihm Canon trotz allem
zuletzt doch nicht ſein konnte, das wurde

ihm jetzt Leibl. In ihm, dem Fertigen,
fand e
r

die Beſtätigung ſeines Selbſt, ſeiner
eignen Inſtinkte, ſeiner „Richtung“, wie ſi
e

ihm in ſeinem Naturell dunkel vorgeſchrieben
lag. Er wurde ſich ſeines beſonderen Ta
lents bewußt; vielleicht der wichtigſte Augen

blick im Leben des Künſtlers.

Dogge mit Würſten (Cäſar am Rubikon).

= Kunſthalle in Karlsruhe.)
1879. (Eigentum der Großherzogl.

E

Ein eigentlicher Schüler Leibls wurde
Trübner nicht. Er erzählt, daß ihn dieſer in

dem Winter nach der Bekanntſchaft (1871/72)
nur einmal auf ſeiner Werkſtaat beſucht und
ihm überhaupt nie etwas korrigiert habe.
Und ſo hätte Trübner das bekannte Stutt
garter Bild „Knabe am Schrank“ (Abbild.

S
.

333), ſeine erſte Leiſtung als angehender
Meiſter, wohl auch ohne Leibls Bekanntſchaft
nicht viel anders gemalt. Er hat dabei in
der Tat mehr auf die alten Holländer ge
blickt, die e

r

unterdeſſen in Kaſſel, Berlin
und Dresden gründlich kennen gelernt hatte,

als auf den Meiſter von Graſſelfingen. Sein
zweites, bereits unendlich höherſtehendes Werk

in der Münchner Pinakothek („Im Atelier“),

in demſelben Jahre (1872) gemalt, iſt da
gegen einerſeits ohne Leibl vielleicht nicht gut
denkbar, zeigt aber zugleich eine große Un
abhängigkeit und perſönliche Selbſtändigkeit.

Leibls Begabung umfaßt zwei Elemente,

die in gewiſſem Sinne einander feindlich ſind,

ja
,

ſich geradezu auszuſchließen ſcheinen: das
ſpezifiſch Maleriſche und das Zeichneriſche,

und beide in hohem Stärkegrad. Dieſe Dop
pelnatur Leibls iſ

t

eins der ſeltenſten Phä
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E Wilhelm Trübner: Kloſter Seeon.

nomene der Kunſtgeſchichte. Trübner da
gegen war es von ſeiner Natur beſtimmt,

„in der Beſchränkung“ Meiſter zu werden, in
der Beſchränkung auf das ſpezifiſch Maleriſche.
Das zeigt ſchon ganz eklatant das genannte

Münchner Bild, das wir als erſten ausge
ſprochenen Trübner kennen. Und ſchon hier

iſ
t

die Not – der Einſeitigkeit – eine Tugend
geworden: der Zauber des delikateſten Ko
lorits geht darin in einer weſentlichen Stei
gerung über Leibl hinaus.
Noch deutlicher wird dies in Trübners
drittem, ausſchlaggebendem Jugendwerk, dem

„Mädchen auf dem Kanapee“ in der Natio
nalgalerie, ebenfalls aus dem Frühjahr 1872
(Abbild. S

.

331). Mit ihm hat Trübner

– er war jetzt einundzwanzig – bereits
eins ſeiner bewundertſten Meiſterwerke ge
ſchaffen. Von holländiſchem Einfluß iſ

t

hier

ſchon faſt keine Spur mehr. Zu dieſer Aus
ſchließlichkeit des rein maleriſchen Intereſſes
hat ſich ein Terborch nur ausnahmsweiſe

einmal entſchließen können, einem Trübner

iſ
t

ſi
e

faſt ſelbſtverſtändlich. Alles iſ
t

in

ſeinem Bilde maleriſche Qualität. Kein Haar
von etwas, das dazu nicht rechnet. Wie die

a
n

ſich bunte Muſterung des Sofas und

1 802. (Eigentum der Kunſthalle in Hamburg.) E

der Wandtapete in einem einheitlich zarten
bläulichgrauen Ton zuſammengehalten iſt,

und wie die leuchtende „Farbigkeit“ von

Weiß und Schwarz im Gewand des Mäd
chens mit ruhiger Kraft dagegenſteht, auch
wie das karierte Tiſchtuch mit den Blumen
darauf trotz aller Kühnheit nicht die leiſeſte

Diſſonanz in den Akkord bringt, das alles

iſ
t

ein Entzücken und verrät einen ſelbſtän
digen Koloriſten erſten Ranges. Selbſt die
Kleinigkeit des umgeklappten Buches auf dem

Sofa erſcheint als die glücklichſte Löſung einer
maleriſchen Notwendigkeit. So etwas iſt ein
Prüfſtein.
Gewiß iſ

t

mancher unter meinen verehr
ten Leſern, der von dem Butterbrotmädchen

– ſo kann man e
s

auch nennen – eines
Tags ganz und gar nicht entzückt war. Das
kann einem ehrlichen Laien wohl paſſieren.

Am Unweſentlichen, das e
r ſieht, ſtößt e
r

ſich, und das Weſentliche wird e
r

nicht ge
wahr. Wie ſoll man ihm d

a helfen? Der
Schreiber muß ſich leider beſcheiden. Er
wäre ein Tropf, wenn e

r nicht wüßte, daß

e
s Dinge gibt, die man wohl ſehen, aber

nicht ſagen kann, daß man ſolche Dinge allein

mit dem Auge, nie mit dem Ohr lernen
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kann. Eingehende Analyſen tun's beim Fach
mann vielleicht, beim Laien nicht. Er würde
glauben, man wolle ihm einen blauen Dunſt
vormachen. Der Schreiber muß ſich be
ſcheiden.

Aber beſcheiden muß ſich auch der Laie

der Kunſt gegenüber in mehr als einem Sinn.
Und wenn es auch wahr iſt, daß die Kunſt
(jetzt im wörtlichen Verſtand) nicht für d

ie

Kunſt oder den Künſtler d
a iſt, ſondern für

den Menſchen, ſollte der Laie ſich doch be
wußt ſein, daß e

s Dinge in der Kunſt gibt
und Verdienſte und Qualitäten, die in ihrem

vollen Umfang immer wieder nur der Künſt
ler voll zu würdigen imſtande iſt. Der Laie
muß ſich d

a wirklich beſcheiden. Es bleibt
immer noch genug für ihn, wenn nur ſeine
Seele lebendig iſt. Ohne dieſe Beſcheiden

heit aber bringt e
r

ſich um das Beſte im
Genuß der Kunſt, um die Ehrfurcht davor.
Flaubert, der ſtrenge Künſtler, hat geſagt,

ein gutes Buch müſſe dumm ſein wie eine

Kuh (bète comme une vache). Man muß
das Wort richtig verſtehen, um e

s

nicht blöd
ſinnig zu finden. Es enthält nichts als die

1902.

(Eigentum der Städtiſchen Gemäldeſammlung in

E Frankfurt a. M.) E

Wilhelm Trübner: Selbſtbildnis zu Pferde.

Forderung der Enthaltſamkeit von „Geiſt“,

wo e
r

nicht hingehört, von falſchem „Geiſt“.
Nun, Trübner treibt dieſe Enthaltſamkeit
weiter als irgendeiner. Was bei Velazquez
zwingende äußere Verhältniſſe mit ſich brach
ten, damit beſcheidet ſich Trübner in voller
Freiheit. Er will den Beſchauer mit nichts
beſtechen, mit nichts als nur mit ſeiner –
Malerei.

Ich habe Flaubert zitiert. Man kann
Goethe zitieren. . wollt' ic

h

nur ſagen,“

ſchreibt Goethe a
n Zelter, „daß die Kunſt,

wie ſi
e

ſich im höchſten Künſtler darſtellt,

eine ſo gewaltſam lebendige Form erſchafft,

daß ſi
e jeden Stoff veredelt und verwandelt.

Ja, e
s iſ
t

daher dem vortrefflichen Künſtler
ein würdiges Subſtrat gewiſſermaßen im
Wege, weil e

s ihm die Hände bindet und

ihm die Freiheit verkümmert, in der er ſich
als Bildner und als Individuum zu ergehen

Luſt hat.“ Ebenſo deutlich drückt ſich Goethe

in einem Geſpräch mit Sulpice Boiſſerée aus:
„Wo der Kunſt ihr Gegenſtand ganz gleich
gültig, ſi

e

rein abſolut wird, der Gegenſtand

nur Träger iſt, d
a iſ
t

die höchſte Höhe.“

Als Goethe dieſe und ähnliche Worte nie
derſchrieb, war e

r vielleicht der einzige in

Deutſchland, dem ſolch ein reiner Begriff der
abſoluten Kunſt innewohnte. Auch waren
ſeine Worte nahezu bis auf unſre Tage

herunter ſo gut wie in den Wind geſprochen.

In den Werken Wilhelm Trübners aber
finden ſi
e

eine ganz beſondere Beſtätigung.

Nicht umſonſt betont Trübner in ſeinen

Schriften ſo ſtark das, was e
r das „rein
Künſtleriſche“ nennt, und womit er nichts an
dres meint als Goethe mit der „gewaltſam
lebendigen Form“. Denn gerade Trübners
Bilder ſind in ihrer Mehrzahl für jeden ver
loren, dem für das Formale das Organ

fehlt. Trübner verſchmäht es abſolut (ein

in Deutſchland ſeltener Heroismus), noch
nebenbei mit etwas anderm zu wirken als
etwa mit komiſcher oder rührender oder tra
giſcher Situation oder beſtechendem Modell
oder Appell an den Patriotismus, a

n mo
raliſche Entrüſtung, an das ganze Reich mo
raliſcher (oder unmoraliſcher) Gefühle über
haupt, worin denn neun Zehntel aller Laien
das Weſen der Kunſt ganz ausſchließlich er
blicken . . .

„Aber,“ wird der Leſer am Ende ungedul
dig fragen, „das vielbeſchriene rein Künſtle
riſche, womit Sie ſo ein Weſen machen, darf
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man vielleicht wiſſen, was das iſt? Oder
können Sie gerade das ſelber nicht ſagen?“
Wahr iſt's, Trübner in ſeinen Schriften bleibt
die Antwort ſchuldig. Auch Goethe. Aber
beide gewiß nicht aus Verlegenheit, ſondern

weil ihnen die Sache ſelbſtverſtändlich war.
Und wirklich nichts Selbſtverſtändlicheres als
die Elemente des rein Künſtleriſchen. Es
gehört dazu unter vielem andern: Raum
verhältniſſe, Gleichgewichtsverhältniſſe, Ver
teilungs- und Einteilungsverhältniſſe, Ver
hältniſſe von Hell und Dunkel, von einer
Fläche zu ihrer Füllung, Verhältnis von
Vorn und Hinten, von Links und Rechts der
Mittellinie, ferner die wichtigen Fragen der
Linienführung, der Überſchneidungen, der
Richtungsverhältniſſe, als etwa des Ausein
ander und Gegeneinander, des Horizontalen

und Vertikalen, des Parallelen und Diver
gierenden; in der Malerei beſonders die Wahl
der Farben, die Abwägung der Nuancen,

das Zuſammenſtimmen der Töne . . . Nicht

wahr? verdammt proſaiſche, faſt an Geometrie
oder ſonſt langweilige Nüchternheiten er
innernde Dinge, und die doch das Ein und
Alles ſind deſſen, was Kunſt heißt, und
einzig die Urſache aller Luſt und alles Zau
bers, die wir reinen Sinnes in der Kunſt
genießen mögen; gleichwie die wunderbarſte

Sonate von Beethoven mit der tiefſten und
geheimnisvollſten Wirkung auch in nichts an
derm beſteht als in der entſprechenden Ver
wendung von Hoch und Nieder, von Kurz
und Lang, von Stark und Schwach, von
Halb und Ganz, von Nahebeiſammen und
Weitauseinander, von Konvergenz und Di
vergenz, von Gleichzeitig und Nacheinander:

alſo daß auf Verhältniſſe, d. h. auf Maß
und Zahl, ſich alles reduziert, was man

dann nüchtern finden kann wie das Einmal
eins und zugleich ſchwindelerregend tief wie

die tiefſte religiöſe Myſtik.

Ä. S. #

Nach den erſten zwei Jahren fruchtbaren
Schaffens, zum Teil im Zuſammenhang mit
einflußreichen Studienreiſen (nach Venedig,

Rom, Brüſſel), erfuhr Trübners Tätigkeit

eine erſte Unterbrechung durch ſein Militär
jahr, das er 1874/75 in Karlsruhe als
Dragoner abdiente. Der junge Soldat hatte
bereits Leiſtungen hinter ſich, die im Notfall
zu ſeiner Unſterblichkeit genügt hätten, und

Wilhelm Trübner: Ernſt Ludwig, Großherzog von
Heſſen. 1905. (Eigentum des Großherzogs von
E Heſſen.)

- FE

unter denen außer den genannten einige in
Rom entſtandene Bilder („Mohr mit der
Zeitung“), beſonders aber eine Reihe von
Bildniſſen: „Mann mit Handſchuh“, Vater
und Mutter des Künſtlers (ſ
.

die Abbildungen

auf S
.

334), und eine Anzahl Landſchaften
(meiſt vom Chiemſee) ſeinen reiſſten ſpäteren

Werken ſchon ebenbürtig ſind. Man könnte
alſo vielleicht glauben, daß ihm das Heraus
geriſſenwerden aus einer wahrhaft leidenſchaft

lichen Tätigkeit unliebſam und verdrießlich

war. Aber dieſer Künſtler hat, das ſoll
nicht unbetont bleiben, eine auffallende Sym
pathie für alles Militäriſche. „Das Reiten
und das Säbelführen“, ſagt e

r,

„gefiel mir
bald ebenſogut wie vor der Staffelei zu ſtehen

und Bilder zu malen.“
Und das Hantieren mit dem Säbel ſcheint
wirklich – merkwürdig genug – ſein Hand
gelenk noch beſonders frei gemacht zu haben.
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Wilhelm Trübner: Großherzog Friedrich I. von
Es Baden. 1905. 3

Das folgende Jahr (1875/76) wurde das
fruchtbarſte ſeiner Frühzeit. In Bildern wie
die „Graue Dame“ (Galerie in Hagen), das
Bildnis Martin Greifs (ſ

.

Einſchaltbild), das

Porträt Karl Schuchs in der Nationalgalerie
(Abbild. S

.

337), die „Dame mit Hut und
braunem Kleid“ (im Beſitz von W. Weigand)
und vielen andern erreichte e

r

die höchſten

Ziele, die auf ſeinem Wege und mit ſeinen

Mitteln zunächſt zu erreichen waren, und

womit e
r,

ſeinen Freund Leibl ausgenom

men und von einigen Künſtlern mit ganz

andern Abſichten und Zielen (Feuerbach, Ma
rées, Böcklin) nicht zu reden, alles weit über
ragte, was rings um ihn her gemacht wurde.
Mit geradezu verblüffender Sicherheit ge
langte dieſer kaum Fünfundzwanzigjährige

innerhalb ſeiner Grenzen zu einer heute un
beſtrittenen Meiſterſchaft. Hohes erreichte

Trübner damals, nur nicht den Erfolg. Der
blieb zunächſt gründlich aus.

„Im Sommer 1876“, erzählt er in ſei
ner klaſſiſchen Kürze, „wurde in München
eine große Kunſtausſtellung im Glaspalaſt
abgehalten, wo ic

h

mein großes Schuch-Por
trät (eins ſeiner überzeugendſten Meiſterwerke,

heute in der Nationalgalerie) ausſtellen wollte,

das aber von der Ausſtellungskommiſſion

nicht akzeptiert wurde, und woraus ic
h

die
Lehre zu ziehen hatte, daß ic

h

immer noch

nicht leiſtungsfähig ſei.“

Unter ſolchen entmutigenden Erfahrungen,

unter denen auch Leibl immer mehr litt, er
lahmte endlich ſeine Schaffensluſt. Leibl ver
grub ſich in die Einſamkeit und wurde ein
menſchenſcheuer Melancholiker, Trübner –
ging auf die Löwenjagd. Auf ſeine Weiſe.
Er trieb mit innigſter Hingebung allerlei
Sport, und „der Verbrauch von Farbe und
Leinwand“ hatte allmählich bei ihm, wie e

r

ſich ausdrückt, „erheblich abgenommen“.

Die Bilder aber, die e
r

dann nach der

erſten Zeit der Entmutigung malte, können

vielleicht als ein Verſuch angeſehen werden,

das Publikum einmal von der ſtofflichen
Seite aus zu locken, d

a ihm von der for
malen her nicht beizukommen war.

Aber kein Menſch kann aus ſeiner Haut.
Auch der größte Künſtler nicht. Und auch
das Publikum hat untrügliche Inſtinkte.
Was Trübner auf ſeinen famoſen Zen
taurenbildern und ähnlichen darſtellt, waren

doch wieder in Wahrheit keine rechten Be
gebenheiten, eigentlich gar keine; das Publi
kum ſpürte das und hütete ſich, anzubeißen.

Trübner war auch im entfernteſten nicht von

den Begebenheiten ausgegangen, ſondern von

etwas ganz anderm. Er ſah eines Tags

in München einen Schild mit mythologiſchen
Darſtellungen, eine vortreffliche altdeutſche

Arbeit – ein wahres Freſſen für den Gold
ſchmiedſohn. Und e

r meinte, ſo was müſſe

auch in Farben gemalt ſchön ſein. Es war
allerdings ſchön, wie er's machte in der Bril
lanz ſeines einzigen Materials, aber für das
liebe Publikum war e

s

noch weniger „ein

Freſſen“ als ſeine Bildniſſe und Landſchaften.
Sogar Hiſtorienbilder im engeren Sinne
hat Trübner damals gemalt, einen „Tilly
während der Schlacht bei Wimpffen“ und
einen „Friedrich von Öſterreich in der Schlacht
bei Ampfing“; hatte e

r

ſich doch in der
Zeit, wo ſein Pinſel faſt ruhte, am leiden
ſchaftlichſten damit beſchäftigt, für Künſtler
feſte und öffentliche Aufzüge hiſtoriſche Ko
ſtüme zu entwerfen, ſo daß e

r für Bilder
wie die genannten gut vorbereitet war. Er
hat dennoch dieſes Gebiet, auf dem e

r

am

eheſten zur Popularität gelangen konnte, ge
treu einem höheren Befehl, will ſagen dem
künſtleriſchen Inſtinkt, nicht weiter ausgebaut.
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Noch ein andrer Verſuch von ihm iſ
t

merkwürdig. Trübner beteiligte ſich a
n

der

Konkurrenz zu dem großen Berliner Kaiſer
denkmal. Sein militäriſch angehauchter Pa
triotismus mag ihn bei dem Unternehmen
nicht weniger befeuert haben als der Drang

des Künſtlers, ſeine Kraft für die höchſte
monumentale Aufgabe der Zeit zur Verfügung

zu ſtellen. Sein (nicht preisgekrönter) Ent
wurf iſ

t

uns erhalten, e
r iſ
t

Trübners ein
ziges – phantaſtiſches Werk.
Dieſe Zeit der Stockungen hat der Künſtler
abwechſelnd in München und Heidelberg, ge
legentlich in Baden-Baden verlebt. Im Jahre
1896 aber ſiedelte e

r,

nicht ohne Einwirkung

Hans Thomas, nach Frankfurt über, wo ihm
Werkſtatt und Lehrauftrag im Städelſchen

Inſtitut angeboten wurden.
Mit dieſer Frankfurter Zeit beginnt eine
überraſchende Epoche in Trübners Schaffen.
„Frankfurt“, ſagt e

r ſelber, „wirkte auf

meine künſtleriſche Tätigkeit äußerſt förder
lich. Das Wohlwollen meiner dortigen Kol
legen machte mich wieder unternehmungsfroh,

und die neue perſönliche Umgebung übte,

wie friſche Streu auf ein ermüdetes Pferd,

eine belebende Wirkung auf mich aus.“ Aus
einer Art Dämmerungszuſtand – einem Zu
ſtand von ziemlicher Dauer – erhob ſich
plötzlich ein ganz neuer und ſozuſagen ver
jüngter Trübner, ein Koloriſt und Pleinairiſt
von oft verblüffender Kühnheit, von unge

ahnter Pracht beſonders im Landſchaftsbild,

und in ſeinen großen Reiterbildniſſen ein
Schöpfer neuer monumentaler Malerei (Ab
bildungen S. 340, 341, 342 u

. Einſchalt
bild).

Sieben Jahre blieb Trübner, die aus
wärtigen Sommeraufenthalte und Reiſen ab
gerechnet, in Frankfurt, 1903 aber wurde

e
r

vom Großherzog von Baden – Königlich
Preußiſcher Profeſſor war er bereits vorher
geworden – zu einer Profeſſur a

n die Kunſt
ſchule nach Karlsruhe berufen, und annähernd

zu gleicher Zeit gründete e
r

ſich den eignen

Herd, indem e
r

ſeinen begabteſten Schüler,

der zufällig ein Fräulein war, zu ſeiner

dauernden Lebensgefährtin machte. „Meine
Frau“, ſo bekennt e

r

von ihr, „wurde mir
durch ihr großes Kunſtverſtändnis zur ſchützen
den Fee gegen den künſtleriſchen Unverſtand,

unter dem ic
h

ſo viel zu leiden hatte. Mit
andern Unannehmlichkeiten hatte ich ja nicht

zu kämpfen. Nachdem ic
h

ſi
e

a
n

meiner

S
T

Wilhelm Trübner: Bürgermeiſter Dr. Mönckeberg

in Hamburg. 1906. (Eigentum der Kunſthalle in

E Hamburg.) E

Seite wußte, mit der ic
h
über alle beruf

lichen Anfeindungen mich luſtig machen konnte,

hatten dieſe für mich ihren Stachel verloren.“

A # A

Nur noch eine kurze Zuſammenfaſſung des
Urteils.

„Mit der „Dame in Grau“, meint der
ſtrengſte Urteiler über neue deutſche Kunſt,

„kommt Trübner (ohne in flaue Nachahmung

zu verfallen) dem Velazquez nahe ... Was
ihn trennt, iſ

t

die Nationalität und das ge
ſellſchaftliche Milieu. Velazquez malte Prin
zeſſinnen und vornehme Kurtiſanen, Trübner
deutſche Bürgersfrauen. Nur das Bedeu
tende in den beiden iſ

t

ſich ähnlich, die wun
dervolle Haltung in der Kompoſition und
der Farbe, das ganz „Einfache, das monu
mental wirkt.“

Das ſind große Worte.
Trübner hat, wahrſcheinlich weil er ein
Deutſcher iſt, nicht den europäiſchen Namen

und Ruhm eines Manet; aber das einzige

Butterbrotmädchen – Trübner hat e
s mit

zwanzig Jahren gemalt – iſt ein lauter
Beweis, daß der Grund davon nicht in weſent
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licher Minderwertigkeit von Talent und Tat,

nicht in weſentlich geringerem Grad von Kraft,

ſondern nur im Zuſammenwirken von gün
ſtigeren und ungünſtigeren äußern Bedingun
gen – dort Frankreich, hier Deutſchland –
zu ſuchen iſt. Manet wäre ohne Velazquez

und Goya undenkbar; nicht ſo Trübner.
Jener iſ

t
durchaus von den Spaniern aus

gegangen, Trübner aber hat bei Velazquez

nur ſeine letzte Selbſtbeſtätigung gefunden.
Meier-Graefe, den wir zitiert haben,

ſcheint zu bedauern, daß Trübner ſich ſehr
wenig nach den Franzoſen umgeſehen hat.

Trübner hatte das nicht nötig. Er brauchte,
was e

r bedurfte, ſich nicht erſt von den

Franzoſen vorkauen zu laſſen. Er holte e
s

ſich, allein von ſeinem Inſtinkt geleitet, a
n

denſelben Urquellen wie jene. Er war kein
Kind, e

r

brauchte keinen zuſammengekochten

fertigen Brei, und ſein Werk beweiſt, daß
ſein Verdauungs-, Aſſimilations- und Zeu
gungsorganismus ſo geſund und kräftig war
wie b

e
i

irgendeinem jenſeit der Vogeſen.

Trübner hat ſich ſelber, nicht ohne berechtigtes
Selbſtgefühl, über das Übel der Franzöſelei

wiederholt ausgeſprochen.

Der Bildnismaler Trübner iſ
t

eine ſo

wuchtige und glänzende Erſcheinung, daß man

darüber den Landſchafter vergeſſen könnte.

Aber die Originalität Trübners – ſo ſtark
und mächtig ſi

e in den Bildniſſen iſt, reiner
und abſoluter offenbart ſi

e

ſich doch in den
Landſchaften. Hier
lagen die guten

Vorbilder näher;

Trübner ließ ſi
e

liegen. Nicht die
Spur einer frem
den Anregung iſ

t

in dieſen Land
ſchaften zu ent
decken. Dieſe meiſt

kleinen Bildchen

und meiſt nur in

zwei oder drei Tö
nen, einem Grau,

das Grün reflek
tiert, und einem

feuchten Grün, von
bläulichem Grau
durchwoben, ge
hören zu den größ- zº zze

nur deutſcher) Malerei. Wie hier bei aller
Treue gegen die Natur, allem Reſpekt vor
der Natur deren Sprache in die der Palette
überſetzt iſt, kühn und frei, das war in die
ſer überzeugenden Einfachheit noch nicht d

a

(Abbild. S. 335 u
. 339).

Die vor dreißig Jahren Trübner tot
geſchwiegen haben, gefallen ſich heute darin,

den alten Trübner gegen den neuen auszu
ſpielen. Das wird meiſtens ſo gemacht. Aber
man trete doch einmal vor die fünf oder
ſechs Landſchaften neuſten Datums, meiſt
Motive aus dem Odenwald oder von der
Bergſtraße, und wer auch nur halbwegs ein
Organ hat für das, worum e

s

ſich hier han
delt, der wird die überwältigende Originali
tät, die erſtaunliche Perſönlichkeitsenergie die
ſer Bilder, die zugleich brillant und ſchlicht
ſind, ſchlicht in der Auffaſſung und brillant

in der Ausführung, der wird die Kraft, die
hier ausgeht, und auch die Schönheit not
wendig ſpüren, ſelbſt wenn e

r

ſich von der
ſprühenden Pracht der Trübnerſchen Technik
bewußt und begrifflich keine Rechenſchaft zu

geben vermag.

Dabei iſ
t

dieſer „Radikale“ (wie man ſich

in Frankreich in der Kritik ausdrückt) zu
gleich der deutſcheſte Künſtler, zugleich der
naivſte deutſche Künſtler, auch in ſeiner
neuſten Entwicklung, die von der franzöſi
ſchen Bewegung nichts weiter als den erſten
Anſtoß erfahren hat. Der einzige Trüb

ner – wir wol
len das immer

und immer wie
der ſagen – iſt
Beweis genug,

daß die modern

ſt
e

deutſche Kunſt,
ſagen wir die mo
dernſte Kunſt eines
deutſchen Mannes,

wenn ſi
e nur per

ſönlich, d. h. wenn

ſi
e nur echt iſt,

in ihrem innerſten
Weſen mit logi
ſcher Notwendig

keit ebenſo deutſch

ſein muß – auch
ohne Werdandi
Bund –, als es

ten Koſtbarkeiten

deutſcher (und nicht

Azaleentopf mit Flaſche, gemalt von Frau Alice Trübner.
1902. (Eigentum der Großherzogl. Kunſthalle in Karlsruhe.)

die altdeutſche nur
jemals geweſen iſt.



T* Wilhelm Trübner: Dame zu Pferde. 1902. -
3u dem Aufſatz „Wilhelm Trübner“ von Benno Rüttenauer.
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ie nächſten Wochen vergingen, ohne

D viel Neues zu bringen, weder in das
Leben Dalens noch in das der bei

den Frauen, die dieſes Leben wie die Ufer
eines launiſch dahineilenden Baches begleite

ten, indem ſi
e

e
s bald hierhin, bald dorthin

drängten, bald ſtill und dunkel unter Bäu
men verweilen, bald a

n

hellen Blumen, bald
wieder a

n

ſcharf vorſpringenden Felswänden
vorüberjagen ließen.

Linda Linckers lebhafte und heitere Art
weckte noch immer in Dalen die reichen und
vielgeſtaltigen Erinnerungen ſeiner Seele.

Sein Denken war in ihrer Gegenwart be
wegt und lebhaft und wurde von den man
nigfaltigſten Gegenſtänden angezogen.

Die beiden begegneten ſich immer wieder.
Linda Lincker fehlte im Winter auf keiner
Geſellſchaft, denn ihr Mann hielt es für not
wendig, ſich überall zu zeigen. Es war ſeine
Art, ſich in der Welt eine Stellung zu

ſchaffen, und e
r feſtigte dieſe, indem e
r

ſo

viel als möglich Gäſte zu eleganten Diners

in ſein Haus lud. So kam es, daß Dalen
jetzt ſeltener eine Stunde bei Linda ſelbſt
zubringen konnte. Wenn e

r

aber zu ihr
kam, fand e

r ſtets das gleiche wohltuend

warme Intereſſe für ſich und den unbe
ſchreiblichen Genuß, den einem Manne die
Freundſchaft und Vertrautheit mit einer klu
gen, herzenswarmen Frau bereitet.
Das lichte Grau der Wände im Salon,

die ſinnenfrohen alten Italiener, die dieſe
Wände ſchmückten mit ihrem phantaſievollen

Durcheinander von menſchlichen Figuren und
allerlei Getier, Architekturſtücken, Bäumen
und Felſen, Waſſerfällen und fernen Gebir
gen, die hellen Möbel und die dunkeläugige

zarte Frau in ihren fließenden weißen Klei
dern, dazu die weißen und ſchlanken Hände

dieſer Frau, die allem erſt Leben und Art
und Platz zu geben ſchienen, a
ll

dies nur
Linda eigne Weſen wirkte auf Dalen wie
Monatshefte, Band 107, I; Heft 639.– Dezember 1909.

s Im Zwieſpalt sº

Roman aus der Hofgeſellſchaft

Von Georg von der Gabelentz
III
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ein Sommertag mit Licht und Blumenduft.

Wenn e
r

zu Frau von Lincker kam, geſchah

e
s ſtets, als trete e
r in die ſchattenvolle

Kühle einer Laube, durch deren grüne Blät
ter man draußen das mannigfaltigſte Leben

eines Sommertages beobachten konnte.

Wie ſchwer und hart war es, wenn ſich
das Bewußtſein auf ihn ſenkte, daß dieſe

lichte Frau ihm für immer verloren war!
Gräfin Dondorff war das andre Ufer,

das den Strom ſeines Lebens beſtimmte
und leitete. Auch Eliſabeth lebte in der
großen Welt. Man traf ſi

e

am Hofe und

auf den Bällen der Miniſter, bei allen Ge
legenheiten, die die vornehme und elegante

Welt vereinigten, bei Diners und im Theater,

wo ſi
e

keine Erſtaufführung und kein Auf
treten eines berühmten Gaſtes verſäumte.

Und ſi
e ging überall durch die Geſellſchaft

mit dem ſtolzen, kühlen Lächeln und dem

blauen Blick ihrer verſchleierten Augen, be
wundert, beneidet, verehrt.

Sie galt unter vielen noch immer für
die ſchönſte Frau am Hofe. Im Foyer des
Opernhauſes, auf dem Rennplatz, in Geſell
ſchaften, hundertmal konnte man die Frage

hören: „War die ſchöne Dondorff da?“
Aber wer genauer hinſah, konnte bemer

ken, daß ſi
e

nach einem durchtanzten Abend

oder einer langen Oper die erſten Zeichen
des Welkens neben einem Ausdruck von Un
ruhe und Leiden trug.

Sie fühlte, daß Dalen für ſi
e

mehr emp

fand als das bloße Gefallen a
n

einer ſchönen
Frau; aber liebte e

r ſi
e

denn? Liebte e
r ſi
e

wahrhaft? Dieſe Ungewißheit war für ſi
e

eine Qual und warf ſi
e in Unruhe und

Zweifel. Seit ſi
e

ſelbſt ſich klar geworden

war, daß ihr Herz krank war an der Liebe

zu ihm, ſeit ſi
e ihrem eignen Weſen durch

das Bewußtſein, ſich jederzeit ohne Bedenken

und Klagen für ihn opfern zu können, gleich

ſam eine höhere Weihe verliehen hatte und

30
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das fühlte, ſtark, jeden Augenblick – ſeitdem
war es wie ein ſchmerzhaftes Traumleben
über ſi

e gekommen.

In dieſer reifen Frau erwachten noch ein
mal a

ll

die unklaren Wünſche und Hoff
nungen der Mädchenzeit, die keine Erfüllung
gefunden hatten. Und je mehr ſi

e

ihnen
nachhing, wie man abends dem letzten Em
porflammen der untergehenden Sonne nach
ſchaut, um ſo mehr überkam ſi

e

Furcht vor

dem Ende dieſer Sonne, vor dem Dunkel
und Zweifel a

n

ihrer Kraft, dem Schwin
denden Dauer zu verleihen.
Sie liebte nicht nur Dalen, ſi

e wollte ihn
lieben mit jeder Fiber ihres Herzens und
aller Glut ihrer Sinne. Mit Abſicht trieb

ſi
e

das Schiff ihres Lebens in dieſe Bahn.
Ihre Augen ſchmerzten, aber ſi

e
ſah früh

und abends nur in dieſe Sonne. Er war
dieſe Sonne. Er allein! Sie vergrößerte ihn

in ihren Phantaſien, erweiterte ſeinen Geiſt,

ſchmückte ihn mit tauſend Eigenſchaften, dichtete

a
n

ihm herum und ließ ſich von ſeiner Art,

die Welt zu betrachten, willig mit forttragen.

Wenn ſi
e

vor den großen Konfektions
läden der Prager Straße ſtand, dachte ſi

e

ſich

Toiletten aus, die e
r

ſchön finden könnte,

und ſi
e

ſuchte durch kleine Liſten im Ge
ſpräch von ihm die Farben zu erfahren, die

ihm gefielen. Sie kaufte ſich einen Hut mit
grünen Straußenfedern, weil e

r

einmal zu

ihr geſagt hatte, dieſer Hut, den e
r

im

Schaufenſter geſehen habe, müſſe auf dem

Rotblond ihrer Haare den Eindruck eines
Reynoldsſchen Bildes erwecken. Sie wollte
ihn überraſchen, ihn feſſeln, ihn intereſſieren

und erſchöpfte ſich ſtets von neuem in tau
ſend kleinen Künſten, ihm zu gefallen und

ihm eine Freude zu machen. Einmal rühmte

e
r in ihrer Gegenwart Nietzſches Zarathuſtra.

Als e
r das nächſte Mal zu ihr kam, lag

der Band auf ihrem Tiſche, koſtbar in Leder
gebunden, und ſi

e

hatte ſich redlich abge
müht, den krauſen Phantaſien dieſes ſelt
ſamen Genies Geſchmack abzugewinnen. Wenn

Dalen zu einem Diner in ihr Haus kam,

dachte ſi
e

ſtets daran, ihm eine ſeiner Lieb
lingsſpeiſen vorzuſetzen, deren Kenntnis ſi

e

ihm vorher mit allerlei unverfänglichen Fra
gen entlockt hatte, und ſi
e

freute ſich jedes

mal ſeiner Überraſchung, wie ſi
e glücklich

war über jeden dankbaren Blick.

Eines Tags empfahl er ihr, Wildes Mär
chen zu leſen, und ſi

e

ließ ſich das Buch

ſogleich kommen und las es. Sie las die
rührende Geſchichte von der Nachtigall und
der Roſe mit einer Art heimlicher Wolluſt,
denn ſi

e meinte, der Stachel der Roſe dringe

tötend in ihr eignes Herz. Es war eine Art
bitterer Freude in dieſem Gefühl von Weh.
Alle andern Herren, die ihr den Hof

machten, vor allem Herr von Lincker, traten
zurück, und ihre Geſtalten verblaßten vor der
Dalens. Er gehörte zu jenen Männern,

denen die Herzen der Frauen zufliegen, weil

ſi
e

ſich nie bemühen, ſi
e

zu erobern. Er
gewann, weil e

r

a
n Niederlage nicht dachte.

Er durfte die ſeltſamſten und keckſten Dinge
ſagen, weil e

r alles mit der Selbſtverſtänd
lichkeit und Sicherheit eines gedruckten Satzes

vorbrachte. Die Natürlichkeit und Wärme
ſeiner Empfindungen erweckte ihm Sympathie

und Liebe in den Herzen der Frauen, Freund
ſchaft in denen der Kameraden.
Man hatte bei ihm immer das Gefühl,
daß e

r jederzeit bereit ſei, ſeine ganze Per
ſönlichkeit unbedenklich für alles einzuſetzen,

ſelbſt für ein Nichts mit Mut und Leiden
ſchaft zu kämpfen.

Das ließ Eliſabeth immer tiefer ſich in

ſeinen Bann verſtricken. -

Selbſt wenn Dalen, was jetzt öfter ge
ſchah, nachmittags bei ihr den Tee trank oder
abends mit zwei, drei andern Bekannten und

Freunden b
e
i

ihr aß, konnte ſi
e

nicht ruhig

mit ihm plaudern wie mit andern Herren.

Sie erſpähte ſeine Mienen, o
b ſi
e ihr irgend

etwas verraten möchten, ſi
e

horchte auf jedes

ſeiner Worte, o
b aus ihnen nicht etwas von

dem klingen möchte, was ſi
e

zu hören mit
bangen, fiebernden Sinnen erſehnte.
Sprach e

r von einer andern Dame nur mit
dem Tone leichteſten Intereſſes, ſo wurde

das Lächeln ihrer Lippen ſogleich ſchmerzlich,

und ihre Augen bekamen einen erſchrockenen

und ängſtlichen Ausdruck, gleich dem eines
aufgeſcheuchten Wildes. Sie wußte ja, daß
viele Damen, wie man zu ſagen pflegte, ein

Faible für Heinrich von Dalen hatten.
Sie hätte ſich nichts Schöneres denken
können, als a

n

der Seite dieſes Mannes zu

leben, ihn mit aller Zärtlichkeit, deren ſi
e

fähig war, zu umgeben, ihn immer bei ſich

zu haben, ſich a
n

ſeinem friſchen Weſen zu

verjüngen, a
n

ſeinem Temperament zu er
freuen und ihm dafür ſich ſelbſt zu ſchenken,

ihr letztes Eigentum, ihre letzte Schönheit,
jeden Blutstropfen, alles!
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Und ſi
e

zitterte davor, dieſen Mann zu

verlieren, den erſten, dem ihr Herz in heißer
und echter Liebe zugetan war, und der ihr
doch nicht gehörte, vielleicht nie gehören

würde!

Dachte ſi
e a
n ihn, und kam e
s ihr zum

Bewußtſein, daß ſi
e

mehrere Jahre älter
war als e

r,

und daß e
r ihr ſicher einſt

irgendein junges Mädchen der Geſellſchaft

vorziehen würde, dann füllten ſich ihre Augen

mit Tränen, die ſi
e

umſonſt zu unterdrücken
ſuchte, und die ſi

e

haßte. Voll Schrecken
aber ſah ſi

e im Spiegel die Spuren dieſer
Tränen, die roten Augenlider, die blaſſen
Wangen und zuckenden Lippen, und ſi

e ſtrich

ſich angſtvoll übers Haar, o
b

ſich in der
blonden Fülle nicht wieder ein neuer grauer

Faden zeigen möchte.

Sie fing an, jedes junge Mädchen zu

beneiden nur um ſeine Jugend, um ſeine
friſchen Wangen, um die Gewißheit, noch
einige Jahre mehr vor ſich zu haben bis
zum Alter.
Das Wort Alter hatte für ſie einen Klang

wie die Glocken, die zu einem Begräbnis

geläutet werden. Sie ſchauderte zuſammen,
wenn ſi

e

ſich vorſprach: „Auch d
u

mußt
altern, grau werden, ſterben.“
Dieſe Frau, die geglaubt hatte, zu leben

und ihr Leben zu genießen, ſah mit einem

Mal dies alles, die vergangene Zeit wie ein
Bild, dem die Farben ausgeblichen waren,
und das nur noch Schatten und Schemen
ohne Glanz und Licht zeigte.

Und ſi
e empfand plötzlich den aufrichtigen

Wunſch, für das, was ſi
e

ihres Daſeins
letzten, einzigen, tiefſten Inhalt nannte, für
ihre Liebe zu beten. Sie ſuchte einen Weg

zu Gott, wie man ſich nach einem ſtarken
Bundesgenoſſen umſieht.

Als ſi
e

eines Tags, von einem Beſuch

im Hotel Bellevue kommend, a
n

der katho

liſchen Kirche vorüberging, trat ſi
e in dieſe

ein, denn die proteſtantiſchen Kirchen waren

ja verſchloſſen.
Sie lehnte ſich gegen einen der grauen
Sandſteinpfeiler und blickte unbeweglich nach

dem Altar, während ihr Antlitz von einem
innern Fieber glühte und ſich tiefe Schatten
auf ihre Augen ſenkten.
Die Kirche ſchien leer. Ein dämmeriges
Grau herrſchte in dem hohen Raume. In
der Mitte über dem Altar glichen die Logen
des Königs und der Prinzen gähnenden

Pforten in eine dunkle, unbekannte Welt.

Nur die ewige Lampe glühte wie ein friſcher
roter Blutstropfen auf einem grauen Mantel.
Ihr Herz ſuchte nach einem Gebet, aber
Fragen ſtürmten auf ſi

e

ein und ſcheuchten

die Worte, die ſi
e

hatte ſprechen wollen.

War e
s Sünde, was ſi
e

tat? Gewiß
nicht. Aber e

s war wohl Sünde, was ſi
e

dachte in den ſchlafarmen Nächten, wenn ſi
e

ſich von einer Seite zur andern umherwarf
und keine Ruhe finden konnte im Sturm
ihrer aufgeregten Sinne.
Sie wollte beten. Von ihren Lippen fielen
zitternd nur die einzigen Worte: „Gott! Gott!“
Schlürfende Schritte über dem Stein des
Bodens ließen ſi

e

zuſammenfahren. Eine
alte Frau aus dem niedern Volke kam den
Gang herab, der zwiſchen den Bänken auf

den Altar zuführte, und ſchielte finſter und
voller Mißtrauen nach der eleganten Dame,

die mit verſchränkten Händen, zwiſchen denen
der goldene Griff eines Regenſchirms her
vorſchimmerte, am Pfeiler lehnte. Eliſabeth
wendete ihr Geſicht ab, doch die alte Frau
ſchlich plötzlich auf ſi

e

zu und bettelte ſi
e

an.
„Ach, ic

h bitte, meine ſchöne Dame, mein

Mann iſ
t

krank, und ic
h
habe ſechs Kinder

zu Hauſe. Ich habe ſechs kleine Kinder

zu Hauſe,“ wiederholte ſi
e

mit weinerlicher
Stimme, indem ſi

e

dreiſt den Arm der
Betenden berührte.

Eliſabeth mußte ihr ins Geſicht ſehen,

während ein ekelhafter Geruch nach Kranken
luft und alten, ſchmutzigen Kleidern ſi

e um
wehte. Die Haare des Weibes unter dem
alten dunklen Kopftuch waren grau, ihre
Züge gemein und häßlich, von jener ſtil
loſen, raſſeloſen Häßlichkeit, wie ſi
e nur die
Fabrikbevölkerung einer Großſtadt hervor
bringt. Die Überzeugung, daß dieſes bet
telnde, zudringliche, kriecheriſche Weib ſi

e be
log, wie ſi

e

ſchon hundertmal von Armen,

denen ſi
e ihre Mildtätigkeit zugewendet hatte,

belogen worden war, die berechnende Art,

wie jene Fremde ſich a
n

ſi
e machte, weil es

praktiſch ſchien, die Seelennot einer feinen

Dame zu einem Geſchäft auszunutzen, wie

ſi
e begehrlich nach ihrer Pelzjacke, nach dem

goldenen Schirmgriff ſchielte, das warf Eliſa
beth aus allem Zauber dieſer geweihten

Stätte. Ihr war, als habe ſich dies elende
Weib zwiſchen ſi

e

und Gott gedrängt, um ſi
e

herabzureißen in di
e

Tiefen des alltäglichen,

gemeinen Lebens.
30*
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Da wendete ſi
e

ſich wortlos, voll Ungeduld

a
b und eilte mit geſenktem Haupte davon.

Es war ihr unmöglich, in dieſem Augenblick
und a

n

dieſem Orte nach ihrem Geldtäſch
chen zu greifen und ein Geldſtück herauszu
ſuchen. Während ſi

e

der nächſten Tür zu
ſtrebte und der ſchlechte Atem der Frau ſich

a
n

ſi
e

zu heften ſchien, hörte ſie, wie jene

in geiferndem Haſſe ihr allerlei Häßliches
und Gemeines nachrief.

Eliſabeth Dondorff atmete auf, als ſie den
Platz vor dem königlichen Schloſſe querte

und von der Elbe her ein kalter Wind ihr
friſche Luft zutrug.

# H E
.

Dalen hätte Rauchenbergs Bemerkungen

nicht bedurft, e
r war zu ſcharfſinnig, um

nicht mit eignen Augen zu ſehen, daß Eli
ſabeth Dondorff ihn liebte. Er erſchrak an
fangs, als er das bemerkte, dann aber ſchmei
chelte e

s ihm, und mehr noch, e
s intereſſierte

ihn und erhielt ſeine eigne Leidenſchaft für
die ſchöne Frau in regem Wachſen.
Sein Schiff glitt an Klippen entlang, aber
als Reiteroffizier ſah e

r

nicht allzu ängſt

lich darauf hin. Im Gegenteil. In dem Be
wußtſein, kein Unrecht zu tun, wenn e

r ſei
ner Leidenſchaft ſich zu tummeln und wohl

auch ein wenig zu wachſen erlaubte, ſpielte

e
r gern mit der Zukunft. Allerlei ſchöne

Dinge ſchienen auf ihren Gewäſſern zu

ſchwimmen, auf denen e
r

ſeine Blicke nur
allzulange und häufig ruhen ließ, in der
angenehmen Hoffnung, ein günſtiger Wind
werde ſi

e

ihm einſt noch einmal a
n

den

Strand treiben, ſo daß er ſie leicht mit der
Hand erwiſchen könnte. Er wußte, daß in

dem, was er für ſie empfand, mochte man

e
s

Liebe oder Leidenſchaft nennen, ihre kör
perliche Schönheit den erſten Platz einnahm,

ja
,

daß neben dieſer alle ihre andern Eigen
ſchaften auf ihn eigentlich nur wenig Ein
druck machten. Dies ließ ſein Herz immer
wieder leicht allen ihren Feſſeln entgleiten.

Und ſo gewöhnte e
r

ſich allmählich daran,

wenn Lindas Bild ihn quälte, aufzuſpringen,
Mütze und Säbel zu nehmen und zu Eli
ſabeth Dondorff zu eilen.
Zuweilen ſaß ihm dieſe lange ſchweigend,

ohne Regung gegenüber, die Augen zu Boden
gerichtet, kaum daß ſich ihre Bruſt atmend
bewegte. Und Dalen empfand dieſe Ruhe

in dem weiten, prunkvollen Salon wie die
Stille eines märchenhaften Tempels. Man
erwartete, daß ſich plötzlich irgendwo, weit,

weit der ferne Klang machtvoller Inſtru
mente hören laſſen werde, wie ein Motiv
aus dem Triſtan, daß ſich ein Vorhang tei
len werde, um einem weißen, blendenden

Götterbilde Raum zu geben, vor deſſen Nackt
heit man anbetend niederſinken mußte wie

vor einer neuen Offenbarung der ewig jun
gen und unſiegbaren Natur, vor einer Of
ſenbarung uralter menſchlicher Leidenſchaften,

vor dem Siege des Lebens über den Tod.
Und Eliſabeth Dondorff war die Prie
ſterin jener Göttin mächtiger Triebe, die
Prieſterin, durch irgendeinen Zauber aus
entſchwundenen Zeiten am Leben erhalten

und hierher in den ſtillen, ſchweren, dunkel
prächtigen Raum, in moderne Gewänder ge
hüllt, unter das goldene Lenbachbild geſetzt.

Das erweckte ihm ſeltſame Phantaſien.
Eigentlich hätte ſi

e

ſo vor ihm ſtehen

ſollen; mit Schleiern, die von ihrem Halſe
herabwallten, goldenen Spangen, leicht ein
gedrückt in das weiße Fleiſch der Arme,

funkelnd von roten Rubinen und grünen
Smaragden, Lippen und Augenbrauen ge
färbt und einen Kranz weißer Roſen in der
freien Flut der Haare, die bis zu den Hüf
ten herabfloſſen. Das allein wäre ihrer
würdig geweſen.

Eines Abends ſaßen ſi
e

noch beiſammen,

nachdem die andern Gäſte, Adlercrons, Fritz
Rauchenberg, Oberſt von Ehrenberg mit ſei
ner braven, langweiligen Frau und Kammer
herr von Günſte, gegangen waren. Eliſa
beth Dondorff hatte Dalen gebeten, nur noch
eine Zigarette zu rauchen und ihr von ſeiner
Bekanntſchaft mit Linda zu erzählen. Sie
wußte, daß Dalen viel bei Linckers verkehrte,

daß ſi
e

Gutsnachbarn waren, ja, daß man
ſogar davon redete, e

r

mache Linda den Hof.
Linda ſe

i

eine alte Liebe von ihm, hatte

Fritz von Rauchenberg einmal angedeutet.
Eine Liebe?

Das Wort hatte ſi
e erſchreckt, und der

Gedanke daran quälte ſi
e

nun unausgeſetzt.

Sie hätte gern aus Dalens Munde die Ge
wißheit gehabt, daß alles grundloſer Klatſch

ſei. Sie ſchrak vor dem Wiſſen zurück und
begehrte doch wieder nach ihm. Dalen ſprach

mit Abſicht nur wenig von Linda. Er wich
einer beſtimmten Antwort aus. Dann ging

e
r

auf ein andres Thema über, indem e
r
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die ausgerauchte Zigarette in den Aſchbecher
warf und die Hände behaglich auf die Lehne
ſeines Stuhles legte. Es war ein aus Rom
ſtammender Barockſtuhl, reich geſchnitzt und

in jenem matten Ton vergoldet, der Spiegeln,
Stühlen, Tiſchen, Rahmen den vornehmen
Reiz einer alten und edlen Kultur verleiht.
Der Stuhl fügte ſich wundervoll in die
Harmonie gedämpfter und doch ſeltſam le
bendiger Farben, die von den japaniſchen

Bronzen und alten Satſumavaſen, von den
beiden flandriſchen Wandteppichen, den gol
denen Cinquecentorahmen, einem altfranzö
ſiſchen Bouleſchrank und dem Lenbachſchen

Porträt ausgingen und mit ihrem feierlichen
und doch ſinnlichen Zauber jedes Möbel
umfloſſen.

Eliſabeth Dondorff ſchien über Dalens
Verhältnis zu Linda Lincker beruhigt, ſi

e

ließ ihn plaudern, indem ſi
e

mit einer Kette

aus goldenen Gliedern ſpielte, die ſich um
geſchliffene Kugeln von Roſenquarz wanden.

Plötzlich warf ſie, ohne aufzublicken, in das
Geſpräch die Frage ein: „Sagen Sie mir
noch eins, Herr von Dalen. Wie gefällt

Ihnen Marianne Ehrenberg? Iſt ſie nicht
ein bildhübſches Mädchen?“

Dalen lachte leiſe und zuckte mit den

Schultern. „Wie kommen Sie darauf? Ma
riannchen iſ

t mir wirklich ganz gleich.“

Da lächelte auch Eliſabeth, und ihre Augen

hoben ſich langſam, um dem jungen Manne
ins Antlitz zu ſehen. Während ſi

e

den Kopf

zurücklehnte und d
ie Arme lang an den Sei

ten des Stuhles herabhängen ließ, ſagte ſie:
„Machen Sie ſich denn gar nichts aus den
jungen Mädchen hier?“
Über Dalens Züge flog ein Ausdruck ver
ſtehender guter Laune. Er wußte, was Eli
ſabeth zu hören hoffte. „Für mich,“ ant
wortete e

r,

„ſoll ein junges Mädchen wenig

ſtens den Wert einer Nelke im Kopfloch

haben. Ich ſehe aber leider viele, die einem
Büſchel Gras gleichen.“

„Und doch gibt e
s in Dresden viele ſehr

hübſche junge Mädchen.“
„Gewiß, e

s gibt einzelne, viele vielleicht,

e
s gibt aber ebenſoviel häßliche, und ic
h ver

ſtehe nicht, warum ſi
e

der liebe Gott in ſol
chen Mengen erſchuf. Ich habe nur Freude
an ihnen, wenn ſi

e

ſchön ſind.“

„Warum ſagen Sie das? Um paradox

zu erſcheinen? Sie können das im Ernſt
nicht meinen.“

„Doch, Gräfin, denn ic
h glaube, nichts

dient mehr dem Leben als die Freude am
Vollkommenen.“

„So bejahen Sie alſo das Leben?“
„Ja. Gibt e

s denn etwas Schöneres?
Etwas, das mehr unſer eigen wäre als unſer
Leben? Man ſollte eigentlich verſuchen, e

s

zu einem Kunſtwerk zu formen, wie der

Bildhauer einen Tonklumpen formt.“
Etwas Schöneres als das Leben? Eli

ſabeth Dondorff erwiderte nichts. Sie blickte
auf die goldene Kette, die ſi

e langſam durch

ihre Finger gleiten ließ oder um ihre Hand
gelenke ſchlang. War das Leben das Höchſte
und Schönſte, was dem Menſchen gehörte,

war e
s mehr als das, was der einzelne a
n

Beſitz, Nachruhm, Ehren hinterließ, warum
genoſſen e

s dann die Menſchen nicht frei,

rückhaltlos und ohne Zaudern?

Als Dalen eine Bewegung machte, um
aufzuſtehen, zuckte ſi

e

zuſammen und hob

erſchrocken ihr Antlitz zu ihm. Eins noch
ſollte e

r ihr beantworten, ehe er ging. Zö
gernd kam e

s von ihren Lippen: „Ich möchte
noch etwas von Ihnen wiſſen.“
„Was?“

„Glauben Sie a
n

eine Zeit ſocher Frei
heit, daß man ſein Leben wirklich leben

dürfte?“

„Dieſe Zeit iſ
t

immer da,“ antwortete

Dalen. „Ich las einmal ein Märchen von
einer Palme, die man in ein Treibhaus ge
pflanzt hatte. Die Palme wuchs und wuchs,

und ihr Stamm zerbrach das Glasdach, das

ſi
e

von Luft und Sonne trennte. So wird
auch ein ſtarker Menſch die Glaswände zer
brechen, durch die man ſein Wachstum ein
ſchränkt, denn e
r muß hinauf. Er muß.
Es iſt ſein Geſetz, wie e

s das Geſetz des

Baumes iſt, zu wachſen.“
„Das Gleichnis gefällt mir,“ fiel Eliſa

beth lebhaft ein.

„Es liegt aber auch eine Warnung in ihm.“
„Welche?“

„Als die Palme ihr Haupt durch die
geſprengten Scheiben ſtreckte, ſah ſi

e rings

die Bäume der Freiheit ſtehen, die, die drau
ßen allein und ohne Schutz und Geſetz ge
wachſen waren. Sie waren kahl, grauſarben
und blutleer, wie häßliche Tote. Und der

Wind fegte kalt über die befreite Palme hin,

denn e
s war Herbſt. Von den Bäumen

aber kamen im Winde Stimmen, die riefen
ihr zu: Du wirſt erfrieren, d

u

weißt nicht,
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was Sturm und Froſt heißt, und verſtehſt
nicht zu dulden, du haſt keine harte Rinde
wie wir! Du biſt nicht ſtark genug! Da
wußte die Palme, daß die Freiheit ihr den
Tod bringen würde. Es war ein echt ruſ
ſiſches Märchen.“

„So ſind die Stimmen und Wünſche
unſers Herzens trügeriſch?“

„Ich habe das ſelbſt noch nicht ausge
probt, Gräfin, aber ic

h meine, die Stim
men ſind gut; doch die Lehren, die uns
erteilt werden, ſind ſchrecklich, wie alle Leh
ren. Man tut am beſten, nicht auf ſie zu

hören.“

Da ſich Dalen bei dieſen Worten erhob
und mit einem leichtſinnigen Lachen auf Eli
ſabeth ſchaute, ſtand auch ſi

e auf, indem ſi
e

die Kette auf den Tiſch gleiten ließ, und
blickte lächelnd in ſeine Augen.

Die Uhr auf dem Kamin ſchlug mit einer
hellen, klingenden Stimme zwölf.
„Was? Iſt e

s wirklich ſchon zwölf?“
fragte die junge Frau und ſtrich mit den
Händen a

n

ihrer Taille herab, als wolle ſi
e

einige Falten glätten. Vom langen Sitzen
ſtockte ihr das Blut in den Adern. „Wie
raſch die Zeit verging!“ fügte ſi

e mit einem

Seufzer hinzu.

„Nur die traurigen Stunden haben kurze
Beine.“

Dalens Augen glitten über Eliſabeths Ge
ſtalt. Er ſah bei ihrer Bewegung die weiße
Bruſt ſich über dem Ausſchnitt ihres Kleides
heben, e

r

ſah den biegſamen Leib ſich ſtrecken

unter der anſchließenden Seide des Rockes,

und e
r

hätte ſi
e a
n

ſich reißen mögen.

Einen Augenblick beobachtete e
r

das fie
bernde Atmen dieſer Frau, deren Augen

noch immer halb verſchleiert blieben, trotz

der Gluten, die ihr Herz verzehrten, und e
r

erſchrak faſt vor dem aus ihrem Innern
hervorbrechenden Begehren.

Mitleid und Liebe miſchten ſich in ſeinem
Hirn. Aus dem goldenen Dämmer des Zim
mers, aus den Teppichen, Bildern und alten
Stühlen ſtiegen die Schatten geheimnisvoller
Myſterien, eine bisher ungefühlte Macht um
klammerte ſein Herz, ungebändigte Gewalten

löſten ſich in ſeinem Innern beim Anſchauen
dieſer Frau, d
ie a
n

ihrer Liebe zu ihm litt.
Er ſah ihre Lippen ſich öffnen mit einem
Lächeln, das ſchmerzlich und verlangend zu
gleich war.

„Wie ſchön Sie ſind, Gräfin!“ flüſterte e
r.

Eliſabeth lehnte ſich gegen den Tiſch und
machte eine unbeſtimmte Bewegung mit der

Linken. Sie blickte ſchweigend in den Kamin.
Er trat einen raſchen Schritt gegen ſie,
ſeine Augen flammten, dann aber riß er ſich
empor mit einer faſt übermenſchlichen Kraft,

küßte Eliſabeth raſch die Hand, wandte ſich
und ging.

Sie hielt ihn nicht zurück. – –

Daheim grübelte Dalen noch lange über
alles nach. Er dachte a

n

die Möglichkeit,

Eliſabeth Dondorff zu heiraten. Dann aber
ſchob ſich ſolchen Gedanken allerlei Fremdes

und Hemmendes in den Weg. Er entſann
ſich einer Bemerkung Rauchenbergs, daß man

die Gräfin Dondorff vor acht Tagen auf
einem Balle beim Kriegsminiſter elend aus
ſehend, ja al

t

gefunden habe. Die Leute
hatten vielleicht nicht unrecht, ſi

e

wechſelte

ſtark in ihrem Ausſehen. Im Kaſino hatte
Adjutant Graf Riedberg neulich erzählt, in

WMünchen ſe
i

der Gräfin der Ruf einer ko
ketten Weltdame gefolgt, die nur an der Hul
digung der Herren Gefallen gefunden. Ihm
fielen ſo manches Wort und ſo manche Be
merkung ein, die der Neid der andern Damen
geſprochen hatte, und die auf dem Bilde der
Gräfin kleine, ſtörende Flecken hinterließen.
Dazwiſchen kam ihm wieder Lindas Er
ſcheinung und lenkte ſeine Wünſche und Ge
danken von Eliſabeth ab, in den Garten ihrer

ſo viel tieferen Perſönlichkeit.

Da nahm e
r

ſich vor, Eliſabeths Augen

einige Zeit zu meiden, denn er unterlag im

Augenblick einer Art gewiſſenhaften Stim
mung, und etwas in ſeinen Gefühlen für
die ſchöne Frau ſchien doch recht abſeits des
Weges zu liegen, auf dem man zu wirklicher
und dauernder Liebe gelangen konnte.

A
.

Ä. A
K

Zum nicht geringen Ärger der Herren
des Gardereiter- und Kronprinz-Dragoner
regiments war Ende Februar eine große
Aufklärungsübung in der Diviſion angeſetzt

worden. Da man die Rekruten noch nicht
mitnehmen konnte, waren von jedem Regi
ment zwei kriegsſtarke Eskadrons zuſammen
geſtellt worden, die unter Führung der Ma
jore beim Stabe ſtanden. Auch Infanterie
und Artillerie war ausgerückt.

Der Schnee hielt die Umgebung von Dres
den unter der kalten Laſt ſeines Leibes und
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bog die Äſte der Bäume tief herab. Es
flimmerte und funkelte die Luft vom Glanz
des weißen Teppichs. Knackendes Eis bannte
die raſchen Wellen der Bäche. In Scharen
hockten die Krähen ſcheltend beiſammen auf

den Feldern, ſuchten die gefrorenen Flächen
ab, erhoben ſich zuweilen krächzend und fielen

dann wieder irgendwo nieder; wie ſchwarze

Tintenflecke auf einem weißen Papier ſahen

ſi
e aus.

Solche Winterübungen waren ein müh
ſeliges Werk. In den Hufen der Pferde
ballten ſich die gefrorenen Klumpen, die
Wege hatten Eis unter dem Schnee und
ließen die Tiere ausgleiten. Wagen und
Geſchütze mahlten durch das pulvrige Zeug

mit quietſchenden Achſen. Nebenher ſtampf

ten die Mannſchaften durch den tiefen Schnee,

und der Schweiß rann ihnen unter den Hel
men über die brennenden Geſichter herab.

Man brummte, fluchte und – lachte, denn

a
b

und zu rollte ein Reiter mit ſeinem
Pferde in einen verſchneiten Graben oder

ein verwehtes Loch, oder einer der Grena
diere ſetzte ſich plötzlich mitten unter den

Kameraden ſamt Gewehr und Torniſter in

den Schnee.

Heinrich von Dalen war mit Fritz Rau
chenberg bei der Avantgarde geweſen, die ſich

aus den Kronprinz-Dragonern, einem Ba
taillon und einigen Geſchützen zuſammenſetzte.
Noch im Dunkeln war man lange marſchiert,

dann war man am Spreeabſchnitt ſüdlich von
Bautzen auf den Gegner geſtoßen. Die Ar
rieregarde einer nach Oſten zurückgewichenen

Armeeabteilung hielt noch a
n einigen Brücken

ſtand. Das Bataillon hatte Schützenlinien
entwickelt, die Kavallerie ſich mit dem Kara
biner am Gefecht beteiligt, das ſich um die
Spreeübergänge entſponnen hatte, dann war

ſi
e

ausholend auf das rechte Ufer gegangen,

um mit einer Attacke über verſchneite Felder
ihre Tätigkeit für dieſen Tag zu beenden.

Bald danach ertönte das Signal „Das
Ganze halt!“ Die Truppen konnten in ihre
Quartiere rücken.

Die Müdigkeit ſchien verflogen zu ſein.

Die Kerle, die man ausringen konnte, ſo

hatten Schweiß und Schnee ſi
e durchnäßt,

eilten Uon den Feldern und Höhen herab
wieder in Reih' und Glied auf die Straßen,

Kommandos ertönten, und unter Plaudern
und Singen ging's durch den herandäm
mernden Abend den Dörfern zu.

Die Kavallerie hatte den weiteſten Weg
zurückzulegen. Der großen Dresdner Straße

zu trabten die Gardereiter, die Dragoner

blieben geradeaus. Unter den dampfenden

Pferden flogen die Schneeklumpen hervor,

der Atem fror zu Eis in den Schnurrbärten
der Männer, ſi

e klappten gegen den Wind
die Mantelkragen hoch und rieben ſich a

b

und zu die klammen Finger an den warmen
Hälſen der Pferde.

Zu ihrer Linken lag in der Ferne unter
den kahlen Bäumen des großen Parks das
Schloß des Grafen Schall mit ſeinen weitläu
figen Wirtſchaftsgebäuden, eingerahmt gegen

Böhmen zu von den bewaldeten Grenzbergen,

die mit dunkelblauen Wolken zu einer rieſi
gen Mauer zuſammenſchmolzen.
Graf Lichowsky, Dalen und Rauchenberg

waren mit dem kleinen Hackhauſen beim

Kammerherrn Grafen Honsburg einquartiert,

die zuſammengeſetzte Schwadron lag teils

auf dem Gute des Grafen, teils im an
grenzenden Dorfe. So ging das Verteilen
der Quartierbillette, die Einteilung in Be
ritte, das Ausgeben des Befehls für den
nächſten Tag und das Nachſehen der Ställe,

das Hackhauſen als Jüngſter übernehmen
mußte, raſch vonſtatten.

Auf dem Gutshofe hielt ſchon der Quar
tiermeiſter mit dem großen Wagen, das Ge
päck der Offiziere war bereits ausgeladen
worden, und das Verteilen von Konſerven

für die Mannſchaften, von Stroh und Hafer
wurde beim Scheine zweier Stallaternen in
Angriff genommen, wobei die Knechte und
Mägde des Hofes trotz der unwirtlichen

Jahreszeit neugierig und unter derben Scher
zen zuſahen.
Lichowsky hatte ſeine Herren entlaſſen, e

r

ſelbſt aber ſtand, die Hände in den Mantel
taſchen vergraben, regungslos neben der einen

Laterne und beaufſichtigte lange die Vertei
lung des Futters, dann ging e

r in den halb
dunklen Schafſtall, der den Militärpferden
eingeräumt war, und überwachte das Ein
ſtreuen des friſchen Strohs, befühlte die Seh
nen einiger Pferde, die als unſichere Kan
toniſten galten, ordnete das Ausziehen und

Einfetten der Karabiner an, aus denen ge
ſchoſſen war, und kontrollierte das Heraus
nehmen der Stollen aus den Hufeiſen.
Sein ſcharfes Vogelprofil war überall zu

ſehen und neben ihm das breite, bärbeißige

Geſicht des Wachtmeiſters, der gewohnt war,
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Lob und Tadel ſeines Vorgeſetzten mit ent
ſprechender Vergröberung weiterzugeben.

Graf Honsburg, der früher im Garde
reiterregiment Eskadronschef geweſen war,

mußte Lichowsky faſt mit Gewalt aus dem
Kreiſe ſeiner Wirkſamkeit herausreißen, da

man im Herrenhauſe ſeiner wartete, um das

Eſſen einzunehmen.

Eine halbe Stunde ſpäter erſchien der
Rittmeiſter, nachdem er ſich raſch umgezogen

hatte, im Salon.
„Wir warten ſchmerzlich auf Sie, lieber
Graf! Denken Sie an das Diner!“ rief ihm
mit einer unangenehm klingenden, ſcharfen

Stimme Gräfin Honsburg zu.
Wirklich waren die andern ſchon alle längſt

verſammelt, und während Lichowsky der Dame

des Hauſes die Hand küßte, murmelte er faſt

wider Willen einige Worte der Entſchuldi
gung. Im Grunde meinte e

r,

das Wohl
ſeiner Leute und Pferde ſe

i

bei weitem wich
tiger als etwa ein verdorbenes Gericht der
Köchin oder einige Minuten Warten der Haus
herrin und des Kammerherrn, die ja beide
Zeit genug hatten.

Es fand ſich, daß, von den gaſtfreien
Schloßbewohnern zu einer Schlittenfahrt ein
geladen, eine Reihe Dresdner Bekannte ſich

ein Stelldichein bei Honsburgs gegeben hat
ten: Adlercrons, Kammerherr von Günſte

mit ſeiner Frau, Eliſabeth Dondorff und
Kurt von Lincker. Linda war einer leichten
Erkältung wegen daheim geblieben, aber ihr
Mann hatte e

s

ſich nicht verſagen können,

zu fahren, denn Adlercrons hatten ihn auf
gefordert, mit Eliſabeth Dondorff ihren vier
ſitzigen Schlitten zu teilen. So etwas ſchlug

e
r grundſätzlich nicht aus.

Lichowsky und ſeine Offiziere waren nicht
wenig überraſcht, den Abend nach einer an
ſtrengenden Felddienſtübung mitten im Winter

in einer luſtigen und eleganten Geſellſchaft
zubringen zu ſollen, und ſi

e

waren anfangs

nicht ſehr erbaut davon geweſen. Aber als
man ſich zu Tiſch geſetzt hatte und ſchon

zur Suppe ſich d
ie

flachen Kriſtallſchalen mit

Sekt füllten, wurden die letzten Spuren der
Müdigkeit raſch überwunden, und die Unter
haltung floß bald laut und fröhlich dahin.
Honsburg erzählte Jagdgeſchichten oder Anek
doten aus dem Hofleben, von denen e
r

ſtets

einen großen Vorrat erlebter und erlogener

bei ſich hatte; Frau von Günſte langweilte

dazwiſchen den verdrießlich zuhörenden Li

chowsky mit den Angelegenheiten eines neu
gegründeten Vereins zur Beſſerung leicht
ſinniger Mädchen, was den Spötter Hack
hauſen zu allerlei boshaften Zwiſchenfragen

Anlaß gab, die von der guten Frau immer
wieder mit viel Umſtändlichkeit und ohne
Argwohn beantwortet wurden. Kammerherr
von Günſte ſprach mit der Frau des Hauſes
über Meißner Service und die unſchätzbaren
Figuren und Vaſen, die das Porzellanzimmer

im Turm des königlichen Schloſſes enthielt,

während Adlercron und Lincker ſich um Eli
ſabeth Dondorff mühten: Lincker, indem e

r

bewundernd die Perlen der Gräfin pries,
Adlercron, indem e

r

das Geſpräch auf Peters
burger Verhältniſſe brachte. Es machte ihm
beſondere Freude, als Eliſabeth beim Bericht
über die Streiche eines jungen Großfürſten

errötete und ihn mit ſcherzhaftem Schelten

zurechtwies.

Dalen wechſelte nur zuweilen mit ihr einen
Blick, aber e

s genügte doch, ihm das Sehnen

dieſer Frau zu zeigen, von dem die andern

nichts wußten und nichts wiſſen durften,

und jeder Blick ſchlug gleichſam eine Brücke

von Herz zu Herz, gab ihnen das Bewußt
ſein heimlicher Gemeinſamkeit. Unterdeſſen

verſuchte e
r

mit der Baronin Adlercron ein
Geſpräch in Gang zu erhalten, die heute einen
der Utinskyſchen Smaragden als Broſche a

n

der Bruſt trug, aber ſie ſchien mißgeſtimmt,

und ihre kalte, hochmütige Art war ihm ſo

unſympathiſch, daß e
r die Unterhaltung in

faſt unhöflicher Weiſe ſich auf einigen Ge
meinplätzen verlaufen ließ. Er tat das auch
noch aus einem andern Grunde. Es entging
ihm nicht, wie die beiden neben Eliſabeth

ſitzenden Herren ihr den Hof machten, wie
angelegentlich ſi

e

die Aufmerkſamkeit der Grä
fin auf ſich zu lenken ſuchten. Ab und zu fing

e
r ſogar ein Wort ihrer Unterhaltung auf.

Adlercron ſchien von einer Dame der Peters
burger Geſellſchaft zu ſprechen und meinte,

dieſe ſe
i

eine große Lebenskünſtlerin geweſen.
„Ja, ja

,

eine Lebenskünſtlerin!“ wieder
holte e

r. Dann blickte e
r

lächelnd in die
Perlen ſeines Sektglaſes. Plötzlich verrieten
ſeine Augen, daß ihm ein hübſcher Ausdruck
eingefallen war, denn e

r

kehrte ſich lebhaft

zu ſeiner Nachbarin und rief: „Elle n'avait
pas l'esprit du lendemain, mais elle avait
toujours l'esprit du jour.“

Eliſabeth ſchien ſich um eine Erklärung

dieſer Behauptung a
n

ihn gewendet zu haben,
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denn Adlercron, der e
s liebte, als ehemaliger

Diplomat Franzöſiſch zu reden, beugte ſich

ein wenig gegen ſi
e

und antwortete mit

einem vielſagenden Lächeln: „Elle n'avait

d
e

cette façon jamais rien à regretter.“
Dalen erriet den Sinn der Blicke, die der
Baron durch ſein Augenglas auf die junge

Frau richtete, und daß e
r

wie Lincker um

dieſe Frau ſtritt. Heimlich zwar und nur
mit den feinen Waffen liebenswürdiger Unter
haltung und ſchmeichelnder Aufmerkſamkeiten,

aber doch mit jener zähen Beharrlichkeit, die

Männern eigen iſt, wenn e
s

ſich um die

Gunſt einer ſchönen Frau handelt. Ihn
überkam ein ſeltſames Unbehagen, etwas wie

Eiferſucht. Er ärgerte ſich über Eliſabeth,

d
ie darauf auszugehen ſchien, ihre beiden

Nachbarn in ſich verliebt zu machen, und

über die Herren, die mit ihr kokettierten,

ein wenig auch über ſich ſelbſt, daß e
r zu

keinem Entſchluß kommen konnte.

Auf das halblaute Geſpräch mit Eliſabeth
Dondorff a

n

der andern Tiſchſeite zu hören

und dabei wenigſtens einen Teil der Auf
merkſamkeit dem Geſchwätz von Frau von
Adlercron und Frau von Günſte widmen

zu müſſen, war für ihn eine harte, wenn
auch ſelbſtgewählte Aufgabe.

„Spielen Sie Tennis?“ wandte ſich plötz
lich die Baronin Adlercron mit herablaſſender
Miene a

n ihn, um das wieder einmal halb
eingeſchlafene Geſpräch von neuem zu beleben.

„Tennis? Nein, ic
h

bin zu eitel dazu,“

antwortete Dalen.

Frau von Adlercron ſtreifte ihn mit einem
ſchläfrigen Blick. „Wieſo zu eitel? Hier ſpielt

aber doch alles Tennis. Ich ſehe eine Menge
Bekannte am Großen Garten Tennis ſpielen.

Sie haben ſogar einen Klub gegründet. Jºy
vais quelquefois prendre une tasse d

e thé.“
„Ich weiß wohl, daß viele unſrer Be
kannten ſpielen. Aber wenn ſi

e nur halb ſo

klug wären, als ſie eitel ſind, ließen ſi
e

e
s

bleiben, jemand dazu einzuladen. Die meiſten
ſind ſo ungeſchickt und ungraziös.“

Während Frau von Adlercron von einer
ſilbernen Schüſſel etwas Gemüſe auf ihren

Teller legte, antwortete ſie: „Sie haben viel
leicht nicht ganz unrecht. Aber ſagen Sie
mir, was verſteht die Geſellſchaft eigentlich?“

„Vielleicht nur eine Kunſt, und dieſe ſicher
lich ſchlecht!“

„Welche meinen Sie?“
„Die Kunſt, zu leben.“

„Nun, das iſ
t

auch wohl d
ie ſchwerſte.“

„Mag ſein, aber ſie iſt di
e

nächſtliegende.

Um die andern Künſte kümmern wir uns
noch weniger. Wir erwerben keine Kunſt
gegenſtände, ſondern Börſenpapiere; wir kau
fen keine Bücher, ſondern leihen ſie.“

„Sehen Sie, d
a bin ic
h ganz Ihrer An

ſicht,“ ſagte Frau von Adlereron mit plötz

licher Lebhaftigkeit. „Die Bücher der Leih
bibliothek ſind für mich entſetzlich unappetit

lich. Aber ſogar die reiche Frau von Pernell
holte ſich neulich „Anna Karenina“.“

In dieſem Augenblick wurde die Tafel
aufgehoben. Die Herren reichten den Damen
den Arm, und d

ie Geſellſchaft begab ſich in

den Salon zurück. Man wünſchte ſich ge
ſegnete Mahlzeit und küßte der alten Gräfin
Honsburg d

ie Hand. Die Diener reichten
auf ſilbernen Brettern in kleinen viereckigen

Meißner Taſſen den Kaffee herum, und Graf
Honsburg bot vor einem Tiſch in der Ecke,

der mit einem ſeidenen Perſerteppich bedeckt
war, den Herren Zigarren und Zigaretten

an. Auch Baronin Adlercron rauchte eine
Zigarette. Ein ſilberner Leuchter ſtand zum
Anzünden bereit.

Nach kurzer Unterhaltung, die ſtehend und

mit jener Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit

geführt wurde, die jedes Geſpräch beim Kaffee

nach einem Diner auszuzeichnen pflegt, zogen

ſich die Raucher in das Zimmer des Haus
herrn zurück. Dalen ſchloß ſich ihnen an,

nachdem e
r

mit Eliſabeth nur einige flüch
tige Worte gewechſelt hatte.
Als bewußter Vertreter der alten Gene
ration, wie ſich Honsburg zu nennen liebte,

hatte e
r ſeit zwanzig Jahren in dieſem großen

Raume, deſſen gewölbte Decke in der Mitte
von einer viereckigen ſteinernen Säule ge
tragen wurde, nichts verändert.
Nur über dieſe Decke war einſtmals ein
Maler gekommen, der in den Bahnen Moritz
von Schwinds zu wandeln meinte, und den
kritikloſe Freunde a

n Honsburg empfohlen

hatten, d
a e
r bedürftig ſe
i

und für wenig

Geld ein prächtiges Deckengemälde liefern

könne. So war ihm halb aus Mitleid das
Ausmalen des ſchönen, gewölbten Raumes
übertragen worden. Der Maler hatte ſich's

a
n

den Fleiſchtöpfen Honsburgs wohl ſein
laſſen und alle ſeine Dankbarkeit und ſchwär
meriſche Ideen deutſcher Romantik in ſeinen

Deckenbildern niedergelegt. Dadurch war
etwas zuſtande gekommen, a

n

künſtleriſchem
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Wert der Ausſchmückung „altdeutſcher“ Wein
ſtuben gleich, wie man ſi

e

einſt für die ro
mantiſchen Abendſtunden ehrſamer Spieß
bürger bemalte und betäfelte und mit bunten

Glasfenſtern verſah.

Dieſe Decke wölbte ſich über ein Zimmer,

das in ſeinen Maßen ideal war und mit
den tiefen Fenſterniſchen ganz wohnlich er
ſcheinen konnte, wenn auch durch eine un
glückliche Farbenzuſammenſtellung der Möbel
und Teppiche, durch ſchlechte Ölbilder aus
zwei Jahrhunderten, durch einen Wald von
Geweihen und eine Fülle verblichener Pho
tographien der Eindruck des Ganzen beein
trächtigt wurde. Daß ein „altdeutſcher“ Ge
wehrſchrank mit Renaiſſanceſchnitzereien in

hellem Eichenholz neben einer echten Ro
kokokommode ſtand, war bezeichnend für dies
Haus, a

n

dem die Kulturbewegung der letz

ten zwanzig Jahre ſpurlos vorübergegangen
U)(NU.

Aber trotzdem war dies Zimmer nicht un
behaglich, und zwiſchen ſeinen Gewehren,

ſeinen Rehgehörnen, dem Diplomatenſchreib

tiſch und dem Lederſofa mit geſtickten Kiſſen
fühlte ſich Honsburg äußerſt wohl. Auf
die Stadt mit ihren Neuerungen ſah e

r voll
Mißbehagen und heimlichem Mitleid. Dabei
war er weder unbegabt noch ohne Intereſſen,

aber dieſe lagen lediglich auf landwirtſchaft
lichem, jagdlichem und politiſchem Gebiet, und

e
r galt in der Erſten Kammer für einen

ſtarren Verfechter der alten Zeiten, der allem
Neuen mit dem Mißtrauen eines Bauern
gegenüberſtand. Bei ſeinen Standesgenoſſen

wie bei ſeinen Arbeitern erfreute e
r

ſich ehr
licher Zuneigung und Achtung, denn e

r war
aufrichtig, geradezu und von faſt pedantiſcher

Rechtlichkeit.
Honsburg hatte nur eine Schwäche: nach
einem Glaſe Wein liebte e

r es, zu politi
ſieren, und ohne große Einleitung warf er

plötzlich in die Unterhaltung ſeiner Gäſte die
laute Bemerkung: „Dieſe neue Zeit iſ

t

ein
Rückſchritt, einfach ein Rückſchritt! Wie ſchön
war's früher auf dem Lande, aber jetzt –!
Statt daß man e

s

mit zufriedenen und an
hänglichen Menſchen zu tun hat, iſ

t

man
heutzutage nur von unzufriedenen Leuten
umgeben. Es kann einen jammern! Das
alte Verhältnis iſ
t

bei uns faſt vollkommen

zerſtört. Niemand geht mehr in die Kirche,

alles ſitzt ſtatt deſſen in der Kneipe. Meine
alten Bauern nur ſind königstreu, die jungen

Kerls haben ſchon lange angefangen, ſich mit
unreifen Ideen den Magen zu verderben.“

„Das iſ
t

nur Schuld der Sozialdemo
kratie,“ bemerkte Herr von Günſte.
„Und der Regierung. Auch der Regie
rung!“ fuhr Honsburg fort. „Man iſt zu

unentſchloſſen und zu weich, zu ſentimental.“

„Seit Bismarck in Friedrichsruh ſeine

Küraſſierſtiefel auszog, ſpazieren Ihre Mi
niſter in Lackſchuhen umher,“ warf Adler
cron ein. „Unter den Tritten ſolcher Lack
ſchuhe iſ

t

b
e
i

uns die Revolution aufge
gangen.“

„Ach, laſſen Sie mich mit Bismarck in

Ruhe,“ ſagte Kammerherr von Günſte in

Erinnerung an ſeine welfiſche Heimat. „Bis
marck hat in der innern Politik eine Menge

Fehler gemacht. Was dieſe innere Politik
anbetrifft, d

a waren ihm Windthorſt und
Bennigſen über.“
„Aha, der Welfe!“ flüſterte Hackhauſen

lächelnd Dalen ins Ohr. Die beiden ſaßen
etwas im Hintergrund auf einer Holzbank,

auf der deutſche Sprüche in mittelalterlicher
Mundart mit einem Kranze von Eichenlaub
eingebrannt waren.

Die Herabſetzung Bismarcks durch den
Kammerherrn, deſſen ganze politiſche Tätig
keit in der Abgabe eines Wahlzettels beſtand,
ärgerte Dalen. „Zwerge ſchimpfen immer

auf Rieſen, wenn ſi
e

ſich mit den Naſen a
n

deren Stiefelabſätze ſtoßen,“ brummte e
r.

Die Geſpräche der Herren, die ſich ſo bei
Bier und Zigarren in angeregter Weiſe fort
ſpannen, wurden durch das Eindringen der
Damen in den politiſchen Konvent unter
brochen. Während Frau von Günſte im Sa
lon der Hausfrau noch immer unermüdlich
über mildtätige Werke ſprach und über einen

Damenverein berichtete, der, wie Hackhauſen

im Kaſino erzählt hatte, Sonnenſchirme a
n

Eskimos und wollene Socken a
n

afrikaniſche
Negerkinder verteilte, waren Frau von Adler
cron und Eliſabeth Dondorff aufgeſtanden.

Sie gingen nebeneinander durch die Flucht
mehrerer Zimmer, indem ſi

e

hier und d
a

ſtehenblieben, um ein Bild, ein altes Möbel

zu betrachten.
„Cette femme est énervante avec ses

histoires sans fin!“ bemerkte leiſe Frau von
Adlereron. „Es iſt ſchrecklich, wenn Men
ſchen immer nur von ihren Vereinen reden!“
„Wovon ſollen ſi

e

ſonſt reden?“ antwor
tete Eliſabeth. „Was erlebt man denn?
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Ich höre faſt nie von etwas anderm reden
als von Dienſtboten, Bällen, Bridge oder
Kleidern.“

„Und von andern Menſchen.
tereſſiert ſich für den Nachbar.“
„Man iſ

t
hier wie anderswo,“ verſuchte

Eliſabeth ihre Bekannten in Schutz zu nehmen.
Damit traten ſi

e in den Kreis der rau
chenden und politiſierenden Herren. Dieſe
erhoben ſich höflich, und Adlercron ſchaute

lächelnd auf ſeine Gattin, die ſcheinbar ein
trächtig neben Eliſabeth ſtand, wußte e

r doch,

daß ſi
e

die Gräfin haßte, ſeit Lincker von
ihr abgeſchwenkt war und jener ſeine Auf
merkſamkeit zugewendet hatte. Dieſe kleinen

Eiferſüchteleien der Damen beluſtigten ihn
höchlich, und e

r

beobachtete mit ſtillem Be
hagen, wieviel Neid, Eiferſucht und heim
liche Feindſchaft ſich in den Herzen der
Frauen feſtſetzen konnte, bloß weil eine andre
beſſer ausſah, mehr Geld hatte oder bei den
Herren mehr Beifall fand. Und wie dumm
die guten Damen dabei waren, wie ſi

e

ſich

verrieten durch ihre Art, voneinander zu

ſprechen, durch ihre Mienen, ihren Klatſch,

ihr Aufhorchen und Lachen, wenn irgend
etwas Mißgünſtiges von der oder jener ver
breitet wurde! Und welches Gedächtnis ſi

e

für ſolche Dinge hatten!
Rittmeiſter Graf Lichowsky benutzte das
allgemeine Umherſtehen, um ſich zu empfeh

len, er wollte die Stallwache revidieren. Aber

Graf Honsburg lief ihm nach und rief ihn

in der Tür noch einmal zurück.
„Ah, Pardon, lieber Lichowsky, ic

h vergaß

ganz – wir haben nämlich vor dem Eſſen
beſchloſſen, daß unſre Gäſte morgen in Schlit
ten nach Dresden zurückfahren ſollen. Machen

Sie mit, und dürfen ſich einige Ihrer Her
ren beteiligen, vorausgeſetzt, daß ſi

e Luſt
haben? Ihre Übung iſ

t ja wohl zu Ende.“
Honsburg ſah der Reihe nach Dalen,
Rauchenberg und den kleinen Hackhauſen an,

um ſo gleichſam deren Zuſtimmung zu er
langen. Er zweifelte nicht, daß Lichowsky
die Schwadron durch den Wachtmeiſter werde

heimführen laſſen, wie das nach Übungen

zu ſeiner Zeit üblich geweſen war, und ſelbſt
mit ſeinen Offizieren die Schlittenpartie vor
ziehen werde. Aber Lichowsky lehnte höf
lich, doch beſtimmt a

b

und geſtattete nur
Dalen, als dem älteſten der Herren, ſein
Pferd zur Hand zu geben und im Schlitten

zu fahren.

Man in

Als e
r hinausgegangen war, trat Hons

burg wieder zu den andern, und d
ie bei

den Kammerherren blickten ſich verſtändnis
voll an.

„Ja, ja
,

die neuen Zeiten, der neue

Dienſt!“ meinte Günſte. „Jetzt hat immer
ein Offizier bei der Schwadron Kolonnen
dienſt, damit die Leute nicht ſchief auf den
Pferden hängen oder einander in die Eiſen
reiten – da kann man keinen weglaſſen.“
„Ach, das war zu unſrer Zeit bequemer,“

erklärte Honsburg. „Beſinnſt d
u

dich noch

auf den guten dicken Ömingen? War das
Exerzieren zu Ende, dann galoppierten wir
Leutnants voraus in die Kaſerne, und der

Wachtmeiſter führte die Schwadron nach.

Das ging ebenſogut.“

„ Selbſtverſtändlich!“ beſtätigte Günſte.

„Aber heute muß ja b
e
i

jedem Dreck ein

Offizier dabei ſein.“
Rauchenberg verteidigte aus Gründen der
Diſziplin dieſe Beſtimmung. „Denn,“ ſo

meinte e
r,

„unſre heutigen Unteroffiziere ſind

auch nur Menſchen, ſi
e

werden durch Be
ſichtigungen, Befehle und allen Tod und
Teufel auch nervös, wenigſtens wenn ſi

e

Ehrgeiz haben, und d
a muß man aufpaſſen,

daß ihnen nicht mal die Hand ausrutſcht.

Sind ſi
e

aber nicht ehrgeizig, dann muß

erſt recht einer dabeiſtehen, der ſi
e

treibt.“

„Was?“ fragte Honsburg erſtaunt, „fan
gen heute die Unteroffiziere auch ſchon a

n

nervös zu werden?“

„Das iſt doch kein Wunder,“ erklärte Fritz
Rauchenberg. „Die Anforderungen ſteigen

fortwährend, müſſen ſteigen, und die Re
kruten bringen weniger Eifer und Intereſſe
mit als früher.“
Dieſe militäriſchen Fragen wären ſicher

noch lange von den Herren beſprochen wor
den, denn Honsburg und Günſte, obgleich

ſi
e

ſeit dreißig Jahren des Königs Rock aus
gezogen hatten, bewahrten noch immer reges

Intereſſe für das Heer – doch Eliſabeth
Dondorff trat zu der Gruppe. Eine Dame
aber bringt, wenn ſi

e will, ſchnell jedes ernſte
Geſpräch aus den ruhigen Gleiſen, und hier
tat ſi

e

e
s mit aller Anmut einer Frau, die

ſich ihrer Schönheit und des Beifalls der
Herrenwelt bewußt iſt.

Sie ta
t

e
s

aber auch mit einer ganz

beſonderen Geſchicklichkeit, deren Ziel nur
Dalen erkannte und Rauchenberg ahnte, wäh
rend e

s

den beiden liebenswürdig zuhören
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den Kammerherren verborgen blieb. Und

in wenigen Minuten hatte dieſe kluge Frau
ihr Ziel erreicht und von Honsburg die Zu
ſage erhalten, daß er ihr morgen für die
Heimfahrt nach Dresden ſeinen zweiſitzigen

Schlitten zur Verfügung ſtellte und Hans
Heinrich von Dalen zu ihrem Kavalier be
ſtimmte.

Bald darauf trennte ſich die Geſellſchaft.
So wurde dieſer Tag, der nach luſtiger
Fahrt und fröhlichem Ritt ſchon gedroht
hatte, in Politiſieren und fruchtloſem Klagen

zu enden, wie ein friſcher Bach ſich im trüben

Dorfteich verläuft, am ſpäten Abend mit der
angenehmen Ausſicht auf eine Schlittenfahrt

beſchloſſen. Und daß Eliſabeth Dondorff ſich
von Dalen nach der Stadt begleiten laſſen
ſollte, war für ſie ein ſo willkommenes Ver
ſprechen, daß e

s

ſi
e in einen langen und

von angenehmen Träumen gewiegten Schlum
mer verfallen ließ.

Dalen hatte mit der übrigen Geſellſchaft
gleichfalls ſein Zimmer auſgeſucht. Er wohnte
mit Fritz Rauchenberg zuſammen, während
der kleine Hackhauſen und Graf Lichowsky

in einem andern Flügel des Herrenhauſes
ſchliefen.

Während ſich die beiden Herren ausklei
deten, bemerkte Rauchenberg: „Du haſt ent
ſchieden Duſel, Heinrich! Die ſchönſte Frau
Dresdens intereſſiert ſich für dich und will
mit dir Schlitten fahren.“
„Duſel?“ ſcherzte Dalen.
ein Unglück gibt?“
„Ach, Unſinn!“ Rauchenberg ſtreckte gäh

nend die beiden geballten Fäuſte von ſich

und flüſterte: „Weißt du, was ic
h glaube?“

„Nun?“

„Ich glaube, daß Eliſabeth Dondorff dich
regelrecht liebt.“

Ein Lächeln ſchwebte um die Lippen Da
lens, und während e

r

aus ſeinem Koffer ein
Nachthemd hervorſuchte, antwortete e

r leicht
hin: „Das wäre etwas ſehr Schönes, wenn's
wahr wäre, lieber Fritz. Aber d

u weißt,

das Schöne iſ
t

nie wahr, e
s iſ
t

immer bloß
Einbildung.“
Rauchenberg machte eine ungeduldige Be
wegung. „Red' keinen Unſinn! Du haſt längſt
gemerkt, mein Lieber, daß Eliſabeth Don
dorff gegen dich ganz anders iſ
t als gegen

andre Herren. Ich beneide dich, aber ſieh
dich vor! Du weißt, daß, wenn man von
einem Herrn oder einer Dame ſagt, daß ſi

e

„Und wenn's

verliebt ſind, e
s immer mit einem Tone ge

ſchieht, als hätten ſi
e

etwas Böſes getan.“

„Wem ſagſt d
u das? Haß erlaubt man

überall, Liebe nur zwiſchen Menſchen, die
dazu die kirchliche und geſetzliche Erlaubnis
eingeholt haben.“

„Was willſt d
u dagegen tun? Man muß

mit den Anſchauungen rechnen. Übrigens

will ic
h

dir auch keine Vorſchriften machen.“
„Das iſ

t

recht von dir. Dann werde ic
h

beſtimmt auch keine Dummheiten begehen.“

Rauchenberg war bald eingeſchlafen, aber

Dalen lag noch eine Weile wach. Er lauſchte

in Gedanken dem leiſen Kniſtern der Kohlen

im Ofen, deren wohlige Glut behaglich durch
drei rote Fenſter ins Zimmer ſchien.
Und jetzt, wo e

s um ihn ſtill geworden
war, wo die Geſpräche über Dienſt, Jagd
und Politik, und was man ſonſt alles noch
von wichtigen und unwichtigen Dingen be
rührt hatte, nicht mehr an ſein Ohr flangen,
ſprachen die Mienen Eliſabeth Dondorffs zu

ihm, und ihre Lippen flüſterten ihm allerlei

ins Ohr, das ihm heller und brennender ins
Herz ſank als die Glut des Ofens in ſeine
halbgeſchloſſenen Augen.

Er fühlte etwas Neues und Unruhiges

in ſeinem Weſen wachſen und wußte, daß
Eliſabeth Dondorff daran ſchuld war. Noch
eben wäre e

r

bereit geweſen, vor ſeinem
Freunde mit Spott oder leichtfertigem Lachen
über ein ſolches Gefühl hinwegzuſpringen

wie über ein harmloſes Wäſſerchen, das ſei
nen Weg kreuzte. Jetzt aber mußte e
r

ſich

ſagen, daß ihm das nichts helfen würde.

Das Waſſer würde wachſen und breiter wer
den und immer wieder über ſeinen Weg

fluten.

Eliſabeth Dondorff war mehr geworden

als eine Tiefe, über die man mit einem
herzhaften Schritt hinwegkommt, ſi

e war zu

einem Abgrund geworden, in den e
s

ihn un
widerſtehlich hineinzog.

Kein Abgrund voller Gefahr – was konnte
ihm von einer Dame der Geſellſchaft drohen,

die völlig unabhängig war, zu tun, was ſi
e

wollte? Aber ein Abgrund voller Rätſel,

voll ungewiſſer, ſüßer Erwartung.

Seit jenem Abend, a
n

dem e
r ihr in den

Dämmerungen ihres Salons gegenüber ge
ſeſſen und mit Mühe den Stürmen ſeines
Herzens und ſeiner Sinne Ruhe geboten hatte,

war er über dieſe Leidenſchaft nicht hinweg
gekommen. Wenn e

r

auch Eliſabeth Don
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dorff zuweilen ausgewichen war, wie man

ſich fürchtet, einen wunderbaren, im Mär
chenſchmuck unheimlicher Blumen ſtehenden
Garten zu betreten, ſo war er in Gedanken
doch immer wieder an die Tore dieſes Gar
tens geſchlichen, um den Duft ſeiner ſeltenen
Blüten zu atmen und dem Plätſchern ſeiner
ſilbernen Quellen zu lauſchen.
Sobald er an die Gräfin dachte, kreiſte
ihm das Blut ſchneller durch die Adern,
und er fühlte, wie er in die Gewalt eines
Stromes geriet, der ihn packte und mit ſich
fortriß.
Heute ſah er gelaſſen zu, wie Gedanken
und Grundſätze zerbröckelten und allmählich

von jenem Strom fortgeſchwemmt wurden.
Und das hatte Eliſabeth Dondorff getan,

ohne daß ein Wort zwiſchen ihnen gefallen
wäre, nur mit jener unerklärlichen und mäch
tigen Gewalt, die gewiſſe Frauen ausüben
können, am ſtärkſten gerade dann, wenn ſi

e

ſcheinbar teilnahmlos durch d
ie Menſchen

gehen.

Die alte Sage von der Lorelei. Auf dem
Felſen ſah e

r Eliſabeth, das goldene Haar
kämmend mit goldenem Kamme, und e

r

ſah

ſeinen Nachen gegen den Felſen treiben und
zerſchellen, ſich ſelbſt aber dann lachend ans

Ufer ſchwimmen und hinaufſtürmen zu ihr,

die ihn erwartete und doch heute abend ſo

ruhig und kühl an ihm vorübergegangen war.
In tollen Bildern malte e

r

ſich's aus,

daß Eliſabeth ihn küſſen werde mit den
ſtolzen, heißen Lippen, und daß ſi

e ihre

Arme um ſeinen Hals ſchlingen werde, ihre
Arme ſchlank und weich, wie die Stiele der
weißen Waſſerroſe, die voll bleicher, kranker
Sehnſucht in den Waldſeen wohnt.

Seine Hände wühlfen in den Haaren der
Lorelei wie in kühlen Flammen.
Unter ſolchen Bildern entſchlief e

r,

ein

Lachen im Herzen.

Lindas reine Geſtalt aber ſchien ver
ſchwunden, wie eine Fee ſich vor dem Lärmen
der Menſchen im Walde hinter Nebelſchleier
birgt.

H
.

# A

Am andern Morgen weckte Rauchenbergs

Burſche die beiden Freunde, als e
s

noch

dunkel war. Graf Lichowsky gehörte zu den
Vorgeſetzten, d

ie

e
s aus Gott weiß welchen

Gründen für richtig hielten, möglichſt früh
auszurücken, auch wenn e
s wie diesmal ganz

gleichgültig war, wann man am Beſtim
mungsort ankam.

Das zeitige Satteln und Sammeln der

Schwadron auf dem Rittergutshofe brachte

ſolche Unruhe durch das Umherlaufen der

Diener und Burſchen, das Trappeln der
Pferde auf dem Pflaſter vor den Ställen

und das Verladen des Gepäcks, daß Hons
burgs Gäſte aufwachten und gähnend nach

der Uhr ſchauten. Graf Honsburg ſelbſt
hatte ſich mit den einquartierten Herren zu
gleich wecken laſſen und ihnen beim Frühſtück

Geſellſchaft geleiſtet, dann war er in eine

dicke Joppe geſchlüpft und mit Lichowsky,

Hackhauſen und Fritz Rauchenberg hinab in

den dämmerigen Hof gegangen.

Wenn Honsburg auch vor dreißig Jahren
zum letztenmal im blauen Rock der Garde
reiter aus dem Sattel geſtiegen war, ſo blieb

e
r

im Herzen doch allem zugetan, was Ka
vallerie hieß. Er unterlag noch mit ſeinen
grauen Haaren und trotz ſeiner ſchon etwas
gebeugten Geſtalt dem unendlichen Zauber,

der das Leben und den Dienſt des Reiters
umweht, trotz aller Schinderei mit Beſich
tigungen, Unterricht, mit Fußdienſt und a

ll

jenen tauſend kleinen Dingen, die im Leben

des Offiziers Mühſal auf Mühſal und Ärger

zu Ärger häufen.
Aber das alles vergaß man. Man ver
gaß die kleinlichen Nörgeleien oder die ge
rechten und harten Worte geſtrenger Vor
geſetzter, man vergaß den Ärger mit ſchwie
rigen Untergebenen, man dachte nicht mehr

a
n

das unſinnige Warten und Herumſtehen

in Sonne oder Kälte, Regen oder Schnee,

das ſo o
ft

hätte vermieden werden können,

a
n enge Quartiere und ſchlechtes Eſſen, an

ruinierte Uniformen oder einen gebrochenen

Knochen.

Das alles vergaß man.
Aber man behielt die Erinnerung a

n man
chen raſchen Galopp über herbſtliche Stop
peln, wenn die Schwadron hinter einem drein
flog, junge, friſche Kerle, deren Augen fun
kelten in der Luſt am friſchen Wagen; man
behielt die Erinnerung a

n

Abende auf Vor
poſten oder im Biwak, mit dem aufregenden
Spähen nach dem Feinde, dem Zauber der
untergehenden Sonne, dem Silberſchatz von
tauſend Sternen, dem Locken der Rebhühner

im Feld, den ſeltſamen Schatten der Nacht
und den am Biwakfeuer erzählten Geſchichten,

geſungenen Liedern und derben Scherzen.
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Man vergaß nie mehr den mächtigen Klang
des Niederländiſchen Dankgebets, wenn dieſes

einmal zu Ende des Tages von den Muſik
chören über zuckende Wachtfeuer und tauſend

dunkle Männergeſtalten in die Tiefe der
Nacht geſchickt wurde.
Ja, ſchön war das Soldatenleben trotz
allem, was man dagegen ſagen mochte und

wohl auch zuweilen mit Recht ſagen konnte.

Schön blieb e
s trotzdem! Noch hatten alle

läſtigen Beſtimmungen und Reglements, alle

dienſtliche Mühſal, alles Hetzen gegen das
Heer nicht die Poeſie ertöten, nicht die Freude

a
n

ſolchen ergreifenden Stunden aus dem

Herzen der Leute reißen können.

Und Honsburg war es ſeinerzeit ergangen,

wie e
s Lichowsky und Dalen und ſelbſt dem

kleinen frechen Spötter Hackhauſen erging.

Wenn ſi
e

nachts im Biwak auf dem Stroh
unter ihren Leuten gelegen oder mit ihnen

im Manöver neben ihnen im Straßengraben

geruht und auf einſamem Poſten a
n

einer

Waldecke mit ihnen ſtundenlang geſtanden

oder als Patrouille ſtundenlang querfeldein
geritten waren, dann fielen allmählich die
Schranken, die den Offizier vom gemeinen
Mann trennten, wie ſi

e

vor dem Feinde
fielen, dann kam ihnen das Bewußtſein,

Söhne einer Erde, eines Vaterlandes zu

ſein, das Bewußtſein, daß Offizier und Sol
dat zuſammengehören, wie a

n

einem Leibe
Kopf und Glieder.
Und Graf Honsburg, der Hofmann mit

den feinen, ſchmalen Händen und dem ſchma

len Kopf des alten Ariſtokraten, trat auf
einen der kleinen ſtämmigen Dragoner zu,

einen kugelrunden Bauernrüpel, deſſen Pferd
nicht aufſitzen laſſen wollte, und griff dem
unruhigen Gaul energiſch in die Trenſen.
„Ich werde den Bock halten, mein Junge,
mach' mal, daß d

u

raufkommſt!“

Und der kleine dicke Dragoner, der Sohn
eines Webers aus einem erzgebirgiſchen Dorf,

ließ ſich errötend vom alten Grafen ſein Pferd
halten und ſtieg in den Sattel mit einem
verlegenen: „Danke gehorſamſt!“

Er ſah mit einem Male, daß e
s

doch noch

Brücken gab zwiſchen hoch und niedrig.

Wenige Minuten ſpäter klang Lichowskys

ſcharfes Kommando „Stillgeſeſſen!“, noch
einmal beugte e
r

ſich grüßend aus dem

Sattel und drückte dem Kammerherrn dan
kend die Hand, dann ſetzte e

r

ſich im Ga
lopp a

n

die Spitze der Schwadron.

Während die Reiter in die Kolonne zu

zweien abbrachen und den Hof verließen, die
Lanzen am Arm, erzählte der kleine Dra
goner leiſe ſeinem Nebenmanne, wie der

Graf ihm beim Aufſitzen geholfen und das
Pferd gehalten habe. „Der war nämlich bei
den Gardereitern.“ Und der kleine Kerl kam

ſich ſehr wichtig vor.

Die Pfeife des Rittmeiſters ſchrillte. Die
Schwadron trabte a

n

und war bald im grauen
Wintermorgen verſchwunden. –

Im Herrenhauſe herrſchte den ganzen Tag
über reges Leben. Erſt fanden ſich alle fröh
lich gelaunt am reichbeſetzten Kaffeetiſch zu
ſammen; dann ſchlug Honsburg einen klei
nen Spaziergang vor, was allgemeine Zu
ſtimmung erregte.

Der Gärtner hatte durch den Schnee einen
Weg nach einer Anhöhe im Park gebahnt.

von der aus man hinter den Fenſtern eines

runden Türmchens hervor bis zu den böh
miſchen Grenzbergen mit ihren ansgedehnten

Waldungen ſah, während auf der andern

Seite in nebliger Ferne die Türme und
Dächer von Bautzen ragten, deren herrliche

alte Formen man mehr ahnte als erkennen
konnte. Zwiſchen Stadt und Gebirge brei
tete ſich die geſegnete Lauſitz mit a

ll

ihrem

Reichtum a
n

köſtlichen Einzelbildern, mit

Dörfern und Herrenſitzen, mit Feldern und
Wieſen, alten Bäumen und Wäldern, mit

runden Bergkuppen und bachdurchſtrömten
Tälern, aus denen nur hin und wieder der
häßliche Schornſtein einer Fabrik aufſtieg.
Honsburg erklärte ſeinen Gäſten die Um
gebung. Aber nur Herr und Frau von
Günſte hörten aufmerkſam zu, Kurt von
Lincker nur mit kalter Höflichkeit, Adlercron
dachte neben ihm ernſtgeſtimmt a

n

die un
endliche Weite und die düſtere Einſamkeit

ſeiner kurländiſchen Heimat mit ihren Moo
ren nnd Seen und meilenweiten Wäldern,

durch die noch des Elchs vorweltliche Ge
ſtalt ſtampfte, und die jetzt widerhallte vom

Gebrüll revolutionärer Horden. Er verglich
Sachſen mit ihr und fand es klein und ſpie
lerig. Frau von Adlercron empfand nichts
beim Anblick einer deutſchen Schneelandſchaft:

ſi
e

hatte in jungen Jahren in Paris jedes
Gefühl für Heimat und Landleben verloren,

die Natur war ewig ſtumm für ſie, und
nur die Boulevards einer Großßadt dünkten
ihr noch anſchauenswert. Auch Eliſabeth
Dondorff ſchien mit ihren Gedanken anders
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wo zu ſein, ſi
e war ſchweigſam, und ihr

Blick hing zerſtreut a
n

der winterlichen

Lauſitz.

Sie war eine ſeltſame Frau, ein Weſen,
das ſich mit einem Male nach einer neuen
Richtung zu entwickeln ſchien.

Auf dem Wege nach dem Pavillon hatte

ſi
e Dalen, ohne ihn anzuſehen und den Muff

vor den Mund haltend, gefragt: „Sind Sie
böſe, daß ic

h

geſtern bat, mit Ihnen fahren

zu dürfen? Die andern ſind mir ſo lang
weilig und unintereſſant.“

Er hatte lächelnd mit einem hellen Blick
ſeiner ſtrahlenden Augen entgegnet: „Wollen
Sie mir Böſes tun, daß Sie mich zwingen,
Ihnen mit einer Schmeichelei zu antworten?“
Eliſabeth ſah ihn dankbar an, ſi

e

dachte

daran, daß ſi
e in wenig Stunden allein mit

ihm zuſammen nach Dresden heimkehren

werde. Wäre ſi
e

nicht ſeit einigen Wochen

in dieſem ungewöhnlichen Zuſtande quälen

der Sehnſucht geweſen, ſo hätte ſi
e

ſich ſicher

niemals ſo verraten, als e
s durch die Bitte,

in einem Schlitten mit ihm zu fahren, ge
ſchehen war. O nein, kein Wort hätte ſi

e

geſagt! Ob Graf Honsburg nun nicht am
Ende zu Herrn von Günſte, zu ſeiner Frau
oder zu Adlercrons eine Bemerkung darüber

machen würde?

Ach was, heute war ihr alles gleich! Alle
Hofmänner der Welt konnten ihr doch nichts
geben, um ihr ödes und vereinſamtes Da
ſein mit Wärme und Inhalt zu füllen!
Dies Leben neben einem reichen, eleganten

und klugen, aber weſenloſen Gatten, der

ſchrecklich geweſen war mit ſeiner Korrektheit
und mit ſeinem Sichverflüchtigen in den Auf
gaben des diplomatiſchen Berufs, ſelbſt in

den alltäglichſten – dies Leben hatte ſi
e in

ſeinem Wirbel fortgetragen von Paris nach
Petersburg, von d

a

nach Bukareſt, nach Rom
und München, wieder nach Paris und dann
nach Dresden. Dort war ihr Mann a

n

einem Leiden, das e
r

ſchon ſeit Jahren mit
ſich trug, geſtorben, und man hatte ihn be
graben, wie man eben einen korrekten und

höflichen Mann begräbt, der keine Feinde
gehabt hat, wie man einen goldgeſtickten Rock

in den Schrank hängt. Schade um den ſchö

nen Rock, die Stickerei hätte wohl noch eine

Weile glänzen können!

Und dann hatte das wirbelnde Leben die

Witwe des Diplomaten mit einem Male
fallen laſſen, a
n

den Strand geworfen und

ihr Zeit gegeben zum Nachdenken. Denn
nur die Einſamen und die, die Zeit haben,

denken nach.

Eliſabeth Dondorff fehlte die Stütze ſtreng
gläubiger Kirchlichkeit, ſi

e

wurde daher hin
und her getrieben von Aberglauben und einer

faſt leichtfertigen Auffaſſung der Dinge. Sie
konnte mit Begeiſterung und aufrichtiger An
dacht einer katholiſchen Feier beiwohnen, ſich

a
n

den wunderbaren Klängen eines Requiems

erbauen und am nächſten Tage mit zittern
der Luſt ſtundenlang über dem leichtfertigſten

franzöſiſchen Roman ſitzen. Im Grunde aber
ließ ſi

e

beides unbefriedigt, weil ſi
e hinter

beiden nach weiteren unklaren und ſtets

unerfüllbaren Dingen ſuchte. Ihre Natur
hing immer Träumen nach, ſobald der laute
Lärm der Geſellſchaft verſtummt war, ja ſie

hatte ſich nach dem Tode ihres Mannes mit
einem ganzen ſelbſtgeſponnenen Gewebe ſol
cher Träume umgeben.

Sie ſpielte mit dem Gedanken, ſich kopf
über in den Strudel eines Erlebniſſes zu

ſtürzen. Sie kam ſo weit, die Heldinnen

ihrer Romane um ihre buntbewegten Schick
ſale, um ihre Freuden, ja ſelbſt um ihre
Tränen zu beneiden. Ihr erſchien mit einem
Male nichts zu koſtbar, um eine einzige

Stunde eines großen, echten Gefühls zu be
zahlen. Aber immer wieder bebte ſi

e im

letzten Augenblick zurück.

Das Waſſer ſolcher Strudel, geheimnis
voll, blitzend, lockend, ſchien ihr doch zu kalt
und zu tief. Die Macht der Erziehung, die
Furcht vor den Menſchen, auch die Angſt

vor dem Gewiſſen waren zu ſtark. Zu ſtark
das Mißtrauen in ihre eigne Kraft.
Oh, mutig war ſi

e ſchon, wenn nachts

verlockende Bilder vor ihre Seele traten,

und ihre Gedanken ſtreiften dann gern wie
neugierige Möwen a

n

Felſen entlang, über

die brandende Wogen ſchlugen. Sie zau
derte nicht, nach den Früchten am Baum
der Erkenntnis zu greifen.

Aber wenn e
s Tag wurde und die Sonne

ſo klar ins Zimmer ſchien, rief ſie jedesmal

die Flüchtigen zurück und errötete faſt noch

in Gedanken a
n

die nie geweſenen Abenteuer.

Aus der Ehe war in ihrem Herzen gegen

die Männer etwas wie leiſe Verachtung zu
rückgeblieben. Sie hielt ſie alle mehr oder
weniger für herzlos, kalt, aber ſtreberhaft
und zielbewußt, oder für eitle Tölpel, die
Leidenſchaften heucheln, ohne ſi

e zu beſitzen,
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die ſich für intereſſant halten, weil man ihr
Geſchwätz duldet. Sie glaubte die Männer
zu kennen, weil deren Außenſeite gar ſo
einförmig war und auf die gleichen Flach
heiten im Innern ſchließen ließ.
War eine ſchöne Frau ihnen nicht immer
überlegen?

Sie hätte ihnen gegenüber gern eine Kleo
patra oder eine jener andern Herrſcherinnen

ſein mögen, denen die Schwachen zu Füßen
lagen, und die ſi

e anbeteten, weil ſie ſchön
waren. Sie hätte ihnen auch zwiſchendurch
den Fuß auf den Nacken ſetzen mögen, wenn
ihre Willenskraft dazu gereicht hätte.
Aber dieſe Willenskraft reichte nur bis

zu Überdruß und einem Lächeln über d
ie

alltäglichen ſchmeichleriſchen Worte, die man

a
n

ihre Schönheit, a
n

ihre Eleganz oder gar

a
n

die Adreſſe ihres Kochs richtete.

Die Dummheit der Männer macht die
Frauen ſtark. So wußte ſich Eliſabeth Don
dorff ſtark. Dalen war der erſte, vor dem
ihre heitere und ſelbſtbewußte Überlegenheit

die Segel ſtrich, vor dem ſi
e

ſich ſchwach

fühlte.

Und wie das leicht bei Frauen geſchieht,

wenn ſi
e bewundern, ſchleicht die Liebe näher;

und wenn ſi
e

den Wirbeln des geſellſchaft

lichen Lebens entronnen, atemholend gar nach

ihr Umſchau halten, ſitzt ſie ihnen ſchon im

Macken.

Eliſabeth Dondorff litt unter dem grau
ſamen Zwieſpalt, den die Gebote der Sitte
und Vernunft und die wachgewordenen Triebe
ihrer ſinnlichen Natur in ihre Seele riſſen.
Es war der uralte menſchliche Widerſtreit
zwingender Wünſche, der Trieb, der Eva mit
klopfendem Herzen der Schlange folgen ließ.

Auch Eliſabeth wendete dem Baume des

Lebens den Rücken, um zögernd zwar, aber

doch mit faſt willenloſer Beharrlichkeit dem

Baume der Erkenntnis zuzuſchreiten. Jetzt
ſelbſt im Wachen. Sie dachte ſich's gar zu

ſchön, zu wiſſen, was gut und böſe iſt. Was
gut und böſe iſ

t

im Leben einer Frau, die
immer nur auf den Höhen der menſchlichen
Geſellſchaft geſtanden, immer nur die kühle,
regungsloſe Luft geatmet hatte, die in den
Sälen europäiſcher Fürſtenhöfe herrſcht, jene
Säle, in denen man keine lauten Schritte
und keine lauten Worte hört, in denen die
Fürſten träumen können.

E. A AK

Bald nach dem zweiten Frühſtück wurden
die Schlitten gemeldet. Gräfin Honsburg

verabſchiedete ihre Gäſte im ſogenannten roten
Salon, umgeben von veralteten roten Plüſch
möbeln und unter einem lebensgroßen Por
trät von ihr, das ein ehemaliger Kamerad
ihres Mannes gemalt hatte. Vor dieſem
Bilde, das die Gräfin in einem naturgetreu
wiedergegebenen grünen Ballkleid zeigte, ſtand

die Dargeſtellte mit verbindlichem Lächeln

und ließ ſich die welke Hand von den Herren
küſſen. Sie verſicherte einem jeden, wie furcht
bar nett ſein Beſuch geweſen wäre. Ihre
Naſe und ihre Stimme waren von einem
Papagei geborgt, und ihre magere Geſtalt

verſchwand unter einer Fülle echter Brüſſeler
Spitzen, was ihr noch mehr das Ausſehen
eines grauen Vogels gab.

In jungen Jahren war Gräfin Honsburg
Hofdame geweſen und hatte ſeit jenen Tagen

noch etwas von der hochmütigen Kopfhal
tung, die ſich hohle Köpfe ſo leicht ange
wöhnen, wenn ſi

e

der Atem vieler im Range

minder Hochſtehender umweht. Dalen be
obachtete neben Adlercron, wie ſie, ſich nach

rechts und links ein wenig verneigend, mit
der Miene einer Theaterkönigin ihre Befehle
für die Schlittenfahrt gab.
„Alſo, meine liebe Frau von Günſte, Sie
fahren mit Baron Adlercron. Und Sie,
meine liebe Frau von Adlercron, fahren mit
Herrn von Lincker und Herrn von Günſte
zuſammen. Und Sie, liebe Gräfin, werden
alſo Herrn von Dalen mitnehmen. Ich hoffe,

Sie unterhalten ſich gut bis Dresden.“
Da die Gräfin etwas ſchwerhörig war,
ſprach ſi

e

ziemlich laut, und Dalen wie Adler
cron hörten ſehr wohl aus dem Ton ihrer
Worte die Abſicht heraus, Eliſabeth mit der
Anſpielung auf ihre Unterhaltung einen klei
nen Hieb zu verſetzen. Doch Eliſabeth Don
dorff ging mit einem liebenswürdigen Scherz

über die Bemerkung hinweg.

Graf Honsburg hatte ſeine Gäſte hin
unterbegleitet und ſtand vor der Tür des
Herrenhauſes. Sie war von einem breiten
ſäulengetragenen Balkon aus Sandſtein über
baut, von dem kahle Ranken wilden Weins
herabhingen. Der Kammerherr küßte den
Damen die Hand, während e

r

ſi
e

den Herren
kräftig ſchüttelte. Unter einem grünen ſtei
riſchen Hute hervor warf er prüfende Blicke
auf jedes einzelne Geſpann und ſorgte, daß

die Diener die Decken und Fußſäcke gleich
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mäßig verteilten. Für Frau von Günſte,
die unter dem Lachen der Umſtehenden er
klärte, jeden Luftzug wie den Hauch des leib
haftigen Todes zu ſcheuen, ließ er noch eine
Pelzboa ſeiner Frau herabholen und knotete

ſi
e ihr unter allerlei Scherzen eigenhändig

am Kinn zu.
Die beiden erſten Schlitten waren ſchon
mit Grüßen und Winken zum Hof hinaus
gefahren, als Eliſabeth mit Dalen einſtieg.

Da ſi
e

keine Fußſäcke bei ſich hatten, lieh

ihnen Honsburg einen ſolchen mit Fuchs ge
füttert, den e

r

zu Jagdfahrten hatte an
fertigen laſſen. Er war weit genug, daß ſi

e

beide hineinſchlüpfen konnten, nachdem die
junge Frau ſich ihre Röcke eng um die Beine
geſchlagen hatte, dann wurde e

r ihnen wie

ein Futteral bis zum Schoß hinaufgezogen,

während die beiden ſich unter Dalens über
mütigem Lachen dicht nebeneinanderſetzen

mußten. Mit dem verſtändnisvollen Schmun
zeln des Alters beobachtete Graf Honsburg,

wie Eliſabeths friſches Antlitz unter dem

dicken Schleier errötete, als e
r eigenhändig

um ſi
e

und Dalen noch eine warme Decke

wickelte mit der luſtigen Bemerkung: „So.
Vertragen müſſen Sie ſich nun aber unter
einer Decke, ſonſt werden Sie beide frieren.“
Ein Zungenſchlag, ein ruckartiges Anziehen

der Pferde, und hinter den andern drein
flog der Schlitten zum Hoftor hinaus, bog

auf die Landſtraße und glitt a
n

der grauen

Parkmauer entlang, über die die frierenden
Äſte der armen entlaubten Bäume bettelnd

ihre Hände ſtreckten. Wollten ſi
e

etwas von

der Wärme haben, die drüben im kleinen

Schlitten a
n

ihnen vorüberjagte?

Es ging in ſauſender Fahrt, mit luſtigem,
lachendem Geläut. Der Schnee ſtob und
ziſchte und funkelte wie ein Meer von Dia
manten unter der Sonne. In angenehmer
Abwechſlung zogen Täler mit gefrorenen,

buſchumſäumten Bächen, Anhöhen mit Wald
gekrönt, verſchneite Wieſen und Felder a

n

ihnen vorüber.

Es war ein herrlicher Wintertag. Wol
kenlos ſtand der Himmel, windſtill lag das
Land. Tief hatten die Häuſer ihre Schnee
kapuzen über die Augen gezogen. Der Rauch
aus den Eſſen der Bauernhöfe ſtieg gerade
auf wie Abels Opfer.

Und auch in den Herzen der beiden Men
ſchen im Schlitten brannte ein Feuer, hell
wie die Flamme eines Opfers, und die
Monatshefte, Band 107, I; Heft 639.– Dezember 1909.

Schlittenglocken klangen jubelnd wie Kinder
ſtimmen dazu.

Es ging ein gleißendes Funkeln durch die
Seelen der beiden.

Es ſprang auch aus ihren Augen.
„Wie herrlich iſ

t

das! Wie herrlich! Ich
möchte immer ſo fahren!“ rief Eliſabeth und

atmete in durſtigen Zügen die reine Luft.
„Immer?“
Sie neigte ein wenig die Stirn: „Ja,
immer!“

Dalen fühlte d
ieWärme des ſchönen Frauen

leibes a
n

dem ſeinen, ja
,

ſi
e durchdrang ihn

mit der Empfindung einer ſüßen Verfüh
rung. Eliſabeths kleiner Fuß lag neben dem
ſeinen, ihre Hüfte berührte die ſeine, und

ihre linke Schulter lehnte ſich weich a
n ſei

nen Arm, als ruhe ſi
e

daheim in den Kiſſen
ihres goldenen Stuhles aus dem Farneſe
palaſt.

Eine Weile fuhren ſi
e ſchweigend.

Sie hielt das Haupt geſenkt gegen das
Blitzen der Sonne und den Luftzug der
raſchen Fahrt und ſchaute über die getigerte

Schlittendecke hinaus auf d
ie weiße Land

ſchaft. Ab und zu zuckte ſi
e zuſammen, wenn

der Schlitten über einen kleinen, hart ge
frorenen Schneewall flog und ihr Fuß, ihr
Knie oder ihr Ellbogen den jungen Mann
anſtießen.

Dalen aber lachte fröhlich und ſcherzte. Er
atmete den Duft ihres Haares, das unter der
braunen Pelzmütze hervorquoll, und blickte

zuweilen verſtohlen auf ihr feines Profil,
das ſich hinter dem ſtraffen Schleier mit den

ſchönen Augenbrauen, der geradlinigen Naſe,

dem ein wenig geöffneten Munde und dem
runden Kinn abzeichnete. An ihrer Schläfe
lief eine blaue Ader, und e
s war ihm, als
könne e

r ihr Herzblut darin fließen ſehen.
„Eliſabeth!“ flüſterte e

r

nach einer Weile
plötzlich in fragendem Ton und neigte ſich
ein wenig zu ihr.
„Ja?“ Sie wandte das Haupt, blickte ihn
kurz aus dem Winkel ihrer Augen a

n

und

nickte ihm lächelnd zu. Ihr roſiges Antlitz
war von der Friſche der Luft und der Er
regung ihrer Sinne wie mit einem feinen
Glanz übergoſſen.

„Wir ſollten langſamer fahren,“ ſagte Da
len. „Es iſ

t

ſo ſchön, und man tut un
recht, ſich im Leben ſchöne Stunden noch zu

kürzen.“

„Sie haben recht,“ entgegnete Eliſabeth leiſe.
31
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Da gab Dalen dem Kutſcher Befehl, einen
Augenblick Schritt zu fahren, und dieſer ver
hielt die dampfenden Tiere. Der Weg ſtieg
gerade bergan einem Walde zu. In der
Ferne ragten zur Linken die Türme des
Schloſſes Stolpen hart und dunkel gegen das

lichte Blau des Winterhimmels.
Die Pferde ſtampften in langen Schritten
durch den Schnee, ihre ſchweren Köpfe nick

ten und ließen jedesmal die Schellen auf
klingen, wie barbariſche Inſtrumente, die zu

einem wilden, ſinnlichen Tanze oder zu einem
Opfer auffordern.
Die andern beiden Schlitten waren weit
voraus und verſchwanden bald hinter einer
Biegung des Weges. Man hörte nur noch
ihre leiſen Glocken. Dalen und Eliſabeth

freuten ſich, daß ſi
e

ſich von jenen losgelöſt

hatten, aber ſi
e ſagten e
s

nicht.

Eine Krähe ſtrich ſchreiend über die Köpfe

der beiden hin mit ſchweren, läſſigen Flügel
ſchlägen. Die Bäume des Waldes, in den

ſi
e nun eintraten, ſtanden ſtumm, als wür

den ſi
e nichts verraten, ſi
e

ſchienen zu träu
men. Auch der Kutſcher vor ihnen in ſei
nem dicken Pelz mit dem bis a

n

die Schlä
fen hochgeklappten Kragen ſchien zu träumen.

Da ſtieß der Schlitten heftig a
n

einen

eingefrorenen Stein und warf die Inſaſſen
gegeneinander. Eliſabeth wankte mit einem

kleinen Schrei gegen Dalens Bruſt, und die
Decke, die über ihren Schoß gebreitet war,

glitt herab. Lachelnd bat ſi
e ihren Begleiter

um Entſchuldigung.

Dalen brachte die Decke mit wohlbedachter
Langſamkeit wieder in Ordnung, dann ſchlang

e
r,

ohne etwas zu ſagen, ſanft den rechten

Arm um die junge Frau. Sie ſtammelte
einige vorwurfsvolle Worte und verſuchte
ſchwach, ſeine Hand abzuſtreifen, barg ihre
Finger aber bald von neuem in ihrem Muff
und lehnte ſich wieder unmerklich a

n

ſeine

Schulter.

Da bog e
r

ſich a
n ihr Ohr und küßte es

leiſe und kurz durch den Schleier hindurch.

Gräfin Dondorff ſchrak zuſammen und
beugte ihr errötendes Antlitz tief auf die
Bruſt herab, aber ſi

e ſagte nichts und wehrte

ihm auch nicht, als ſein Arm ſich feſter um
ihre biegſame Taille ſchloß.
„Du Liebe, d

u Süße!“
Eliſabeth antwortete noch immer nicht.

Ihr Atem ging ſchwer, Bleigewicht lag auf
ihren Gliedern.

-

Da hob der Offizier mit der Linken ihr
Haupt zu ſich empor, ſtreifte ihr vorſichtig

den Schleier von den Lippen und küßte ſie.

Die junge Frau ſchloß die Augen. Eine
Art Erſtarrung hatte ſich ihrer bemächtigt,
als habe die Kälte ſi

e gelähmt. Sie wollte
ſich zur Seite biegen, aber ihr Wille ver
ſagte. Sie hatte erſchrocken und überraſcht
die Rechte aus dem Muff gezogen und ab
wehrend gegen Dalens Schulter geſtemmt,

ſi
e

ließ ſi
e ſogleich wieder fallen. Nun lag

ſi
e ausgeſtreckt im roten däniſchen Handſchuh

auf der Schlittendecke, nur die Finger zuck
ten zuweilen zuſammen, wie ein verwundetes
Tier, das ſich in Schmerzen krümmt.
Wehrlos bog ſi

e

den Hals zurück, und
als ſich ſeine Lippen auf die ihren hefteten,
drängte ſi

e ihre bebende Bruſt a
n

die des
jungen Mannes. Und der küßte ſie. Nie
hatte jemand ſi

e

ſo geküßt, ſo heiß, ſo wider
jedes Geſetz am hellen Tage, unter hellem,

blauem Himmel. Die Küſſe ihres verſtor
benen Gatten waren ſo kühl geweſen und ſo

ſelten!

Einen Augenblick vergaßen ſi
e

alles. Sie
fühlten ſich in Traumländer verſetzt, in denen
durch ſilberne Mondſtrahlen Klänge tönen

wie von den Saiten einer Wunderharfe.
Lauter Lärm weckte ſi

e auf.

Ein ſchwerer Schlitten, mit Baumſtäm
men beladen, knirſchte ihnen auf der Straße
entgegen. Die Kutſcher in grauen Loden
joppen trieben unter Schreien und Fluchen

ihre dampfenden Gäule an. Schon waren

ſi
e

dicht vor ihnen, d
a erſt ließ Dalen die
junge Frau fahren. -

Sie hob in einer erſchrockenen Bewegung
ihre Linke mit dem Muff a

n ihr Antlitz
und holte mit offenem Munde Atem. Trä
nen ſtanden in ihren Augen, aber e

s

waren

Tränen übergroßer Seligkeit. Sie wagte nicht,

die fremden Männer anzublicken, die im Vor
überſchreiten neugierig und finſter die ele
gante Dame im Schlitten betrachteten. Sie
erſchien ihnen wie ein fremdes Weſen aus
einer unbekannten Welt mit den feinen roſigen
Wangen unter dem Schleier, den ſchweren
Augenlidern und dem goldblonden reichen

Haar. Sie riefen ſich ein rauhes Scherz
wort zu, denn ſi

e

hatten die Umarmung der

beiden geſehen und machten ſich darauf auf
merkſam, wie tief die Dame neben dem Of
fizier Naſe und Mund in den Muff ver
grub. Sie mußte wohl ſein Schatz ſein.



2- E =E E E E E E S 25E E ES E VE E E Im Zwieſpalt. SKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSH 363

Als ſi
e vorbei waren, bat Eliſabeth: „Sa

gen Sie, bitte, dem Kutſcher, daß er wieder
Trab fährt, die andern ſind uns ſo weit

voraus. Sie werden ſich wundern.“
Dalen lächelte über dieſe echt weibliche Vor
ſicht, über dieſe kleine Klugheit, die Frauen
oft ſelbſt in Augenblicken nicht verläßt, wenn
der Sturm der Leidenſchaft über ſi

e hinbrauſt.

Er rief dem Kutſcher zu, ſchneller zu fah
ren, dann ſchob e

r

unter ihrer Pelzjacke wie
der zärtlich den rechten Arm um ihre Taille.
Immer von neuem bog ihm Eliſabeth mit
geſchloſſenen Augen und dürſtenden Lippen

ihr Antlitz zu, immer feſter umſchlang er ſie.
Die erſten Schatten der leichten Dämme
rung ſanken herab. Im Weſten ſtand die
Sonne düſter wie das glühende Auge des
Polyphem zwiſchen den zackigen Kronen eini
ger Erlen. Ihre Strahlen trafen die dunk
len Fichten des allmählich zurücktretenden
Waldes und die weißen Birkenſtämme a

n

einem Feldrande. Wo ſi
e

den Schnee ſtreif
ten, glühte und glitzerte e

r

noch einmal mit

einem verſtohlenen Leuchten auf. Nebel trie
ben im Tale über dem graublauen Spiegel

eines Teiches ihr Weſen, und ihr lautloſes
Spiel ſtimmte zu der Ruhe der Natur. Fern,

drunten im Elbtal lag eine maſſige Dunſt
wolke über der Stadt.

Da von den Höhen ein kühler Wind gegen

ſi
e wehte, ſchmiegte ſich Eliſabeth noch enger

a
n

den jungen Mann. An ſeine Schulter
gelehnt, blickte ſi

e

dem Farbenſpiel der Däm
merung zu.

Die ganze Umgebung gewann etwas Neues
und Bedeutſames für ſie. Die Hügel und
Bäume und verſchneiten Felder hatten ja ge
ſehen, wie ſi

e

liebend a
n

den Lippen Dalens
gehangen hatte, wie ſi

e gleichſam ein neues

und unerhörtes Glück genoß, das ihr groß

und übermächtig und wonnig erſchien, weil
es märchenhaft und ganz unerwartet über ſie

gekommen war. Sie verſuchte, ſich das Bild
der Gegend einzuprägen, aber es verſchwamm
bald, zurückgedrängt von der ſtärkeren Emp
findung ihrer Liebe.
Und ſi

e

lächelte glücklich, wenn ſi
e

daran
dachte, daß ein Geheimnis, ein ſüßes und

ſeltenes Geheimnis ſi
e

mit dem jungen Of
fizier verband, und daß niemand ſonſt eine

Ahnung davon hatte. Dieſe Stunde ſchien

ih
r

d
ie ſeligſte ihres Lebens. Sie war viel

reicher und ſchöner a
ls

damals d
ie Stunde,

in d
e
r

ſi
e von ihrem Manne den erſten

Kuß erhalten hatte. Heute erſt wußte ſie,

was Lieben heißt, heute erſt ermaßen ihre
erfahrenen Augen alle Tiefen und Höhen

ihres Glückes.

Wenn ſi
e nun ausgehen würde in die

große Welt, wenn ſi
e

bewundert und um
ſchwärmt auf einem Ball oder Hofkonzert
erſcheinen, wenn ſi

e

neben ihren vielen Freun
den und Bekannten in der Oper oder bei
einem Diner ſitzen würde, dann würde nie
mand von ihren ruhigen und vornehm küh
len Mienen leſen können, daß ſi

e zitternd

in leidenſchaftlicher Liebe a
n

der Bruſt jenes
Mannes gelegen, mit dem ſich die Geſell
ſchaft beſchäftigte, weil er ſich nicht mit ihr
beſchäftigte, den einige für einen ſehr ge
ſcheiten Menſchen hielten, der eine gute mi
litäriſche Karriere machen könne, andre für
einen Sonderling, der wohl einſt „in der
Kunſt untergehen“ werde, alle Damen aber
für den beſtausſehenden Offizier Dresdens.
Und dieſer Mann liebte ſie, gehörte jetzt ihr!

# Sº S

Seit jenem Tage ſchrieb Eliſabeth a
n

Dalen

faſt täglich, teils Einladungen zu Diners, zu

einer Taſſe Tee oder zum Abend, teils Briefe,

in denen ſi
e

ſich nach ſeinem Befinden, nach

ſeinem Tun oder ſeiner Stimmung erkun
digte, wenn ſi

e

ſich mehrere Tage nicht ge
ſehen hatten.

Eliſabeth liebte das Briefeſchreiben, auch

fehlte e
s ihr ja nicht a
n Zeit, am Schreib

tiſch zu ſitzen und über ihren Briefen zu

grübeln. Es war ihr von jeher die liebſte
Zerſtreuung in ihrer Einſamkeit, und ſi
e

hatte nach dem Tode ihres Mannes ſogar
angefangen, ein Tagebuch zu führen. Dieſer
Beſchäftigung mit ſich und ihren Gedanken

widmete ſi
e ſolches Intereſſe, daß ſi
e

oft
flüchtig mit Bleiſtift auf den erſten beſten
Zettel eine gute Wendung aufſchrieb, die ihr
einfiel, um ſi

e dann im nächſten Briefe an
zubringen.

Und ſi
e

machte die Wahrnehmung, daß
man, um gute und originelle Briefe zu ſchrei
ben, etwas eitel ſein müſſe, vielleicht auch in

einer gewiſſen Abgeſchiedenheit leben. Dar
um ſchloß ſi

e

ſich mit ihren Gefühlen ganz

a
b wie in ein Studierzimmer, denn dieſe

Briefe machten ihr Freude und Schwierig

keiten. Sie gab ſich Mühe, möglichſt amü
ſant, gut und warmherzig zu ſchreiben, und

31 *
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ſcheute ſich doch, die Empfindungen und

Träume ihres Herzens ſo ſchwarz auf weiß
feſtzulegen. Was wohl einmal nach langem
Zögern flüchtig ihren Lippen entfliehen konnte

wie der Duft, den der Wind aus dem Kelche
einer Blume davonträgt, das mochte ſi

e

nicht

mit kalten Worten, mit Tinte und Feder
feſtlegen, unverwiſchbar für alle Zeit. Es
ſchien ihr wie eine Entblößung, ein nacktes
Zur-Schau-Stellen ihrer Seele.
So bekamen ihre kurzen Briefe – ſie

ſchrieb auch lange, ſehr lange, aber die wur
den immer wieder zerriſſen – häufig etwas
Geſuchtes. Sie waren nicht natürlich, weil
Eliſabeth ihre Natur nicht entſchleiern mochte.
Auch jetzt noch nicht. Das Leben in der
großen Welt der Höfe hatte die Kraft ihrer
Natur, ſich zu entfalten, gelähmt. Worte,

die zu echt und frei klingen mochten, wurden

durch andre, gleichgültigere erſetzt und das

Ganze dadurch geſchwächt. Das kam Eliſa
beth ſchwer an, und o

ft

vernichtete ſi
e

den

Brief, indem ſi
e

ihn mit ſchmerzlich ver
zogenen Lippen in den Kamin warf, weil
aus ihrem vollen Herzen wieder zuviel Blut

in die Zeilen übergeſtrömt war, und dies
Blut ja nicht fließen durfte. Sie mußte e

s

zurückdämmen wie ihre heimlichen Wünſche

und Hoffnungen, und erſtickte doch faſt daran,

denn eine Seligkeit war in ihr Herz gezogen,
gleich dem Frühling mit Sonne und Blu
men und ſingenden Vögeln. Wie beneidete

ſi
e

die Mädchen und Frauen des Volkes,

die frei waren in ihrer Liebe!
Jeden Brief an Dalen las ſie zwei-, drei
mal durch, ehe ſi

e

ihn mit dem Petſchaft

und dem lila Siegellack verſchloß und ſelbſt

in den nächſten Kaſten warf, raſch und er
rötend, als begehe ſi

e

ein Unrecht. Und
jedesmal ſah ſi

e nach, wann der blaue Kaſten
geleert werden würde, um im ſtillen zu be
rechnen, wann Dalen ihre Zeilen in Händen
haben konnte. Würde er verſtehen, was ſich
hinter den ruhigen, nur freundſchaftlich klin
genden Worten verbarg? Würde ihn der
feine Wohlgeruch ihres Papiers an ihre Per
ſon erinnern? Sie entſann ſich, irgendwo in

einem franzöſiſchen Roman geleſen zu haben,

daß e
s nichts Lockenderes gebe und nichts,

was die Geſtalt und Art einer Frau bis auf
die Form ihrer Fingernägel ſtärker vor Augen

führe als der flüchtige Duft, der ihrem Kör
per, ihren Kleidern, ihren Haaren, ihrem
Briefpapier, allen ihren Sachen entſtrömt.

Faſt in jedem Briefe lud ſi
e

ihn ein, ſi
e

wünſchte ja, daß er immer, immer bei ihr
ſein möchte.

Doch Dalen kam lange nicht ſo oft, wie
Gräfin Eliſabeth erſehnte. Sie wollte e

s

mit dem Egoismus der liebenden Frau nicht
einſehen, aber ſeine Zeit gehörte ja nicht
ihm allein. Jeden Dienstag war Regiments

abend im Kaſino, dann kamen die Liebes
mahle, Bälle und Diners, Übungsritte oder
Felddienſtübungen.

Wenn aber Dalen Eliſabeth zugeſagt hatte,

dann machte ſi
e für ihn mit beſonderer Sorg

falt Toilette, ſi
e

wählte lange unter ihren
Kleidern und Schmuckſachen und war beſon
ders ungeduldig gegen ihre Jungfer. Denn

ſi
e war verliebt in ſich ſelbſt, in jede Schön

heit ihres Körpers, die ihr nun nicht mehr
zwecklos erſchien wie bisher. Nie hatte ihr
verſtorbener Mann ihr geſagt, daß e

r

ſi
e

ſchön finde, e
r

hatte höchſtens einmal ein

neues Ballkleid, einen ſpitzenbeſetzten Unter
rock, einen Hut bewundert, ſi

e

ſelbſt nie.

Darum hatten ihr die Worte des Prinzen
damals in München doppelte Freude gemacht:

Lenbach habe nie eine ſchönere Frau gemalt

und e
r

nie eine ſchönere geſehen.

Sechs Jahre waren darüber vergangen!

Nun ſtand ſi
e lange vor dem großen drei

teiligen Spiegel in ihrem Ankleidezimmer,
ängſtlich ſpähend, o

b irgendein Zeichen des

nahenden Alters ſich ſehen laſſe, und wenn

ſi
e

keins fand, mit glücklichen Augen dem

Anſchauen ihres Körpers hingegeben. Sie
ſtellte die Gläſer des Spiegels ſo zueinander,

daß ſi
e

ſich von allen Seiten betrachten konnte,

und errötete wie ein Kind bei dem harm
loſen Spiel, jede Linie ihres Körpers zur
Geltung zu bringen. Nein, wirklich, ſie war
noch immer ſo ſchön wie irgendeine andre

Dame des Hofes. Vielleicht waren Bruſt
und Hüften etwas zu voll, aber niemand
konnte ſchönere Schultern und Arme haben
als ſie, und ihre Taille war noch immer
ſchlank und biegſam wie die eines achtzehn
jährigen Mädchens.

Gräfin Dondorff ſtand im Rufe, ſehr eitel

zu ſein. Mit Unrecht. Sie war es nicht
mehr als andre, ſehr viel weniger hübſche
Frauen. Im Gegenteil, wenn man ihr Aus
ſehen mit dem der meiſten andern Damen
verglich, konnte man ſi

e eigentlich noch ver
hältnismäßig wenig eitel nennen. Sie pflegte
nur ihren Körper, weil ſi

e in ihm ihren
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größten Reichtum ſah, und weil ihr das als
ein Erfordernis feinerer Kultur erſchien. Ge
wiß hatten auch eine Phryne, eine Aſpaſia,
Kleopatra, Meſſalina ihrem Äußern ebenſo
viel Sorgfalt zugewendet wie ihrem Geiſt.
War Dalen von Eliſabeth gegangen, dann
rief ſi

e

alle ihre Gedanken und Pläne, ihre
Wünſche und Bangigkeiten um ſich und

unterhielt ſich mit ihnen. Wie eine Schar
Kinder ließ ſi

e

ſi
e

alle zugleich reden und

ließ ſi
e

über ſich hinſtürmen mit Bildern
und Worten, während ſi

e

mit geſchloſſenen

Augen in ihrem Lehnſtuhl ſaß, die beringten

Hände im Schoß.

Und ſi
e vergaß darüber alles andre, ja
,

ſi
e

verachtete zuweilen alles andre. Wenn

Dalen ſich über ſi
e beugte, ihre Lippen zu

küſſen, dann ging ihr ganzes Sein mit a
ll

ſeinen letzten Wünſchen nur in dem einen
auf, ſich ihm mit Leib und Seele zu opfern,

denn ſi
e fühlte, daß ſi
e in dieſem Opfer

allein erſt die Wonnen höchſter Luſt und
höchſten Schmerzes vereint trinken werde.

Sie ging nur gern in Geſellſchaften oder
ins Theater, wenn ſi

e

Dalen zu treffen er
wartete. Sie wanderte faſt täglich die Pra
gerſtraße auf und ab, ohne ihren Wagen zu

benutzen, weil ſi
e hoffte, ſi
e

werde ihm be
gegnen.

Warum nur ſprach er nie mit ihr über
die Zukunft? Das ſetzte ſi

e in Verwunde
rung. Immer wartete ſie darauf, und immer
wieder warf ſi

e leichtſinnig alle Gedanken

daran von ſich. Sie wollte nur der Gegen
wart leben.

Und Dalen?

Etwas von der Glut, die dieſe Frau ver
zehrte, ſtrahlte auch in ſein Herz über. Und
dieſe Glut war ſtark genug, ihn zuzeiten
glauben zu machen, daß auch e

r

Liebe fühle,

echte, wirkliche Liebe zu Eliſabeth.

Doch e
r grübelte nicht darüber nach, ſon

dern genoß in vollen Zügen den Reiz, der
von Eliſabeth ausging, und den ihre aus
geſuchten Toiletten und der unbewußte Kunſt
ſinn, mit dem ſi

e

den Rahmen zu ihrer Per
ſon gebildet hatte, noch erhöhten.

Wenn er in dem warmen, goldenen Lichte
ihres Salons neben ihr ſaß und ſeine Blicke
über ſi

e hingleiten ließ, wurden ihm die

Stunden zu flüchtigen Minuten.
Er ſchuf ſich aber nicht, wie Eliſabeth e

s

tat, ein Geſchöpf, das e
r mit blinder An

betung nährte. Zwar entzückte ihn d
ie Glut

ihrer Küſſe, d
ie Schönheit ihrer reinen Stirn,

die Farbe ihres Haars und die geſchwungene

Linie ihres Nackens, aber er bemerkte auch,

daß e
s

den Gedanken, die hinter dieſer Stirn
ſaßen, o

ft

a
n Tiefe und Eigenart fehlte, daß

ihre Arme ihn um ſo ſtürmiſcher umſchlan
gen, je mehr e

r ihre Schönheit bewunderte,

daß ſi
e

e
s darauf anlegte, über ein neues

Kleid oder eine neue Friſur ein Wort des
Lobes und Entzückens zu hören.

Was ihn a
n

Eliſabeth reizte, war das
echt Weibliche a

n ihr, war dies Überwiegen

des reinen, natürlichen Sinnenlebens, dies

Hervorbrechen der Leidenſchaft bei einer Frau,

die bisher nur das matte Daſein der Geſell
ſchaftsmenſchen kennen gelernt hatte, und die

a
n

der Grenzſcheide ſtand, hinter der das

Leben des Menſchen langſam anfängt, bergab
zu gleiten. Er wußte ſehr wohl, warum

ihre Arme ſich o
ft

ſo ſehnſüchtig nach ihm

ſtreckten und ihr Mund ſo ſchmerzlich lächelte.
Dieſe Frau intereſſierte ihn, weil er mit
ihr zum erſtenmal erlebte, was e

r

bisher

nur in Romanen geleſen, daß auch unter der
tadelloſen Haltung dieſer vornehmen Damen

noch Leidenſchaften leben konnten.

Es machte ihm Freude, bald durch Äuße
rungen ſtrengſter Moral, bald durch ein fre
velhaftes, doch unterhaltendes Spiel mit den
Begriffen von gut und böſe Eliſabeths Seele

in fortwährender Unruhe und Spannung zu
erhalten. Er liebte es, in einer Minute der
jungen Frau dasſelbe Ding in zweierlei Licht

zu zeigen, ſo daß dieſe e
s wirklich für zwie

geſpalten und verworren anſah, während doch

nur die Beleuchtung eine verſchiedene war,

unter der dasſelbe Ding bald ſo
,

bald ſo

widerſcheinen konnte.

Eines Tags ſchalt ſi
e ihn, indem ſi
e be
hauptete, e

r

müſſe ihr doch endlich einmal
ſagen, o

b

eine Sache ſchwarz oder weiß ſei,

damit ſi
e genau wiſſe, wie man ſich zu ihr

zu ſtellen habe. Da antwortete e
r

lächelnd

und mit einer ruhigen Handbewegung: „Liebe
Freundin, man muß nicht immer alles mit
dem Wiſſen abtun! Wir ſtopfen unſer Hirn

ſo voll damit, daß für die Empfindung kein

Raum mehr bleibt. Alles Wiſſen iſ
t Irr

tum, alles Fühlen allein iſ
t

Wahrheit.“

„Meinſt du?“
„Gewiß. Kennſt d

u Schopenhauer?“

„Nein.“

„Er ſagt, die Welt ſe
i

Wille und Vor
ſtellung.“
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„Vorſtellung? Nur Vorſtellung?“

Sie ſenkte die Augenlider und verſtand
ihn nur halb. Da ließ er ſeine Blicke auf
der Spitze des kleinen Fußes ruhen, der
unter ihrem Kleide vorſah, auf dieſem Kleide
ſelbſt, das ſi

e glatt und ſchmiegſam umſchloß

und die Linien ihres Körpers wiedergab.

Er ſchaute ihre Hände an, die ein wenig
ausdruckslos waren, ein wenig zu klein und

zu kindlich für dieſen reifen Frauenkörper,

und e
r

erkannte plötzlich, daß man dieſe Frau
anbeten, vor ihr auf den Knien liegen, für
einen Kuß dieſer ſtolzen Lippen wohl auch
eine Dummheit begehen, niemals aber, daß

ein Mann von Geiſt ſi
e lieben konnte.

Er ſah dieſe Frau in ihrem goldenen

Stuhle ſitzen, und e
r

ſah a
ll

die feine und
unauffällige Koketterie, mit der ſi

e ihm zu

gefallen bemüht war, und ſah auch, daß ſi
e

aufrichtig darunter litt, weil ſeine Liebe ihrer
Glut nie mit den gleichen lodernden Flam
men entgegenkam. Er wußte, daß Eliſabeth
bereit war, alle Geſetze der Sitte zu ver
geſſen um ihrer Leidenſchaft willen. Aber

das alles ſchien ſich auf ſeine Liebe wie Reif
auf Blätter zu legen. Seine Natur, die für
Abenteuer und die Bande der Leidenſchaft

nicht gemacht war, ſträubte ſich dagegen, ſich

von Eliſabeth lange in Feſſeln ſchlagen zu

laſſen. Er wurde ſogar zuweilen von dem
unwiderſtehlichen Triebe gepackt, wenn ſi

e

ſich in einer Geſellſchaft trafen, ihr auszu
weichen oder, wenn ſi

e allein waren, ihr
wehe zu tun.

Eliſabeth litt unſäglich darunter, als ſie

dieſe Veränderungen bemerkte. Glühend gern

hätte ſi
e gewußt, womit ſi
e

ihn halten, worin

ſi
e

ihn ſchließen könnte, damit e
r

nicht ent
wiche. Sie koſtete die ganze bittere Tragik
der Frau durch, die im erſten Überſchwang

ihrer Gefühle zuviel opferte, und die nun

zu entdecken meint, daß man ihr für einen
Schatz a

n

Liebe die kleine Münze einer flüch
tigen Leidenſchaft zurückgibt.

Der Schleier vor ihren Augen begann ſich

zu lichten. Sie war blind geweſen und wurde
ſehend. Und a

n

dem Reichtum, den ſi
e zu

geben bereit geweſen war, maß ſi
e

nun die

Größe der Gaben, die ſi
e empfing.

Ungleich waren die Maße. Alles, was

in ihr geſchlummert hatte a
n Unerſchloſſenem,

a
n

Sehnſuchtsheißem und Wundergierigem,

was eingeengt und wundgeſtoßen geweſen war

in ihr, das hatte ſeine Erfüllung erhofft und

ohne Zagen und Zaudern die Flügel dem
Licht entgegengebreitet. Es hatte erfahren,
daß die Sonne zu weit ſteht, als daß der
Fittich der Sehnſucht e

s hinauftragen könnte.

Sie hatte gegeben, nun ſtand ſie mit leeren
Händen, mit Händen, die bleich waren und

kraftlos vom Weh des Nichtempfangens.

Ganz allmählich kam's. Sie fühlte ſich
verlaſſen, viel verlaſſener, als d

a ihr Mann
geſtorben war, denn damals hatte ſi

e

das

Ende erwartet, hatte e
s lange vorausgeſehen.

Jetzt aber fingen ihre Hoffnungen und
Träume a

n

zu welken, kaum, daß ſi
e auf

geblüht, und ſi
e

ſah wieder das Leben der
flachen, öden Geſelligkeit vor ſich, denn die

Einſamkeit ihres Hauſes war noch uner
träglicher.

Und ſi
e begann nun Dalen zu beobachten,

immerfort, mit ſchmerzhaftem Selbſtüber
winden, wie man das Fortſchreiten des Übels
bei einem lieben Kranken beobachtet.

Täglich ſchien e
r

etwas weiter von ihr
wegzugleiten, täglich ihr fremder zu werden.
Seine Beſuche wurden kürzer, er brachte ihr
nicht mehr ſo oft Blumen, er gab ſich nicht
mehr wie früher Mühe, ſie zu unterhalten,

e
r

fand nicht mehr ſo leicht Worte, die zu

ihrem Herzen gingen. Er liebte ſi
e

nicht

mehr wie einſt.

Eliſabeth wußte das wohl, und doch klam
merte ſi
e

ſich a
n

die Reſte dieſer Liebe. Sie
ſchwor e
s

ſich zu, Dalen nie merken zu laſſen,

daß ſi
e

a
n

ſeiner Liebe zweifelte, ihm nie

etwas darüber zu ſagen, nur um ihn ſich
nicht noch mehr zu entfremden, aber ihre
traurigen Augen verrieten e

s

ihm. Sie ſtraf
ten die Lippen Lügen, die ihm entgegen

lachten.

Eines Tags ſchrieb ſi
e

ihm einen Brief
und erwähnte darin, daß ſi

e

oft vor ihrem
Tagebuch ſitze und ſich Mühe gebe, die Ein
drücke der vergangenen Stunden und das
Leben ihres Herzens darin niederzulegen.

„Ich bin ganz traurig, wenn ic
h

die Zeilen

durchblättre. So viel Seiten, ſo viel ver
ſchwundene Augenblicke, und keiner, der das

erfüllt hätte, was ic
h

von Kindheit a
n ge

träumt habe.“

Dieſen Brief ließ e
r

ohne Antwort.
Als e

r

ſi
e

das nächſte Mal beſuchte –

e
r

hatte ſich vorher nicht angemeldet –,
empfing ſi

e

ihn in einem ſeidenen Morgen
kleide, das Haar, wie ſi

e

e
s gern trug, nach

griechiſcher Art friſiert und am Hinterkopf
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von einem blauen Bande zuſammengehalten.

Sie hatte auf dem Sofa gelegen und zer
ſtreut in Zolas „Bête humaine“ geblättert,

müde von nichts, von mutloſen Gedanken,

von einer Spazierfahrt hin und her im Gro
ßen Garten, in dem die Bäume und Büſche
ſchon ihre Nacktheit unter den erſten grünen

Schleiern des Frühlings verbargen, müde
davon, dem Zeiger ihrer Uhr zu folgen und

d
ie Stunden vorüberhuſchen zu ſehen.

Gräfin Dondorff ſtreckte ihrem Gaſt er
freut die Hand hin. Dann hob ſi

e
die Arme,

legte ſi
e

ihm auf beide Schultern und ſah

ihn mit zärtlichem und doch ſchmerzlichem

Lächeln an. Die weiten Ärmel ihres Klei
des glitten bis über die Ellbogen herab, und

Dalen ſah die Schönheit ihrer vollen Arme
und ihres bloßen Halſes. Da bog e

r

ſich

zu ihr, umfaßte ihre Taille und küßte ſie,

auf beide Schultern, auf d
ie Lippen. Sie

ſchlang einen Augenblick d
ie Arme um ſei

nen Nacken und preßte ihn a
n

ſich. Dann
aber ſchob ſi

e

ihn mit einer faſt heftigen Be
wegung von ſich und ſtreckte ſich wieder aufs

Sofa. Sie warf eine geſtickte chineſiſche Decke
über ihre Füße und bemerkte, ihr Haupt in

d
ie Hand ſtützend, mit leiſem Vorwurf: „Du

warſt ſo lange nicht bei mir!“
„Ich weiß. Ich habe ja ſo wenig Zeit.“
Sie ſchwieg eine Weile, dann bat ſie:
„Erzähl' mir etwas.“
„Gern. „Wovon ſoll ic

h

dir erzählen?“
„Etwas Luſtiges, wenn d

u willſt. Vom
Ball bei den Gardereitern.“

Dalen rückte ſich den Stuhl aus dem Far
neſepalaſt herum und ſtrich über die ge
ſchnitzten Lehnen. „Wenn der doch ſtatt
meiner erzählen könnte! Male dir aus, daß
dieſer zu Rom einmal in der Villa Farne
ſina geſtanden hat, und daß Raffael auf ihn
geklettert iſt, um dem Bankier Chigi die
Kartons zu ſeinen Wandgemälden zu zeigen.

Vielleicht hat e
r

von ihm den Bewunderern

das prächtige Bild von der Nymphe Galatea
gezeigt, wie ſi

e

über das Meer getragen wird
und die Wellen ihre blauen Augen aufreißen.“
Lächelnd unterbrach ihn die junge Frau.
„Aber d

u ſollſt mir doch vom Ball im Ka
ſino erzählen, Heinrich. Die Göttinnen ſind

ja leider lange tot.“

„Gut! Wenn d
u willſt, laſſe ic
h

die Nym
phen Raffaels verſchwinden. Du kennſt die
ſchönen Räume im Kaſino? Nein? Der
Speiſeſaal hat vor kurzem eine hohe weiße

Decke und weiße Wände über einer Wand
täfelung aus eingelegten Hölzern bekommen.

An den Wänden hängen einige alte, vor
nehme Porträte, die ehemals auf dem König
ſtein mit ihren würdigen Perücken und ge
ſtrengen Augen ein halb vergeſſenes Daſein
führten, daneben die Bilder unſrer Könige.“

„Und wer war auf dem Balle?“
„Alles, was in Dresden Beine hat und
eine Krone führt. Miniſter, Hofſchranzen,

Generale. Damen, die tanzen wollen, und
ſolche, die e

s

nicht mehr können. Junge
Mädchen, denen noch jeder Ball ein Ereignis
iſt, und Mütter, die wiſſen, daß nur ein

Ball mit Verlobung ein ſolches iſt. Man
tanzte viel, weil man ſich nicht viel zu ſagen

hatte. Viel bunte Farben der Kleider, aber
wenig Farbigkeit der Geiſter. Stabsoffiziere

machten vor dem Kommandierenden ihre Ver
beugung, Leutnants vor jungen Mädchen,

die Geld haben.“

„Waren Linckers da?“ fragte Eliſabeth
mit klopfendem Herzen.

„Nur e
r. Frau von Lincfer hatte ab

geſagt.“

„Und wer machte der kleinen braunäugigen
Ehrenberg den Hof?“
„Offen geſtanden, ic

h

weiß e
s

nicht. Ver
mutlich ein Leutnant, der gern tanzt.“

Eliſabeth lehnte ſich ganz auf das Sofa
zurück, blickte a

n

die Decke und ließ ihre

Linke ſchlaff auf das Fell eines Eisbären
herabhängen, der zu ihren Füßen lag. Sie
griff in das dichte weiße Haar und ſpielte
damit, daß der Rubinring a

n

ihren beweg

lichen Fingern aufblitzte wie das Auge eines
kleinen Raubtieres.

Die Art, wie ihr Freund zuweilen die
gemeinſamen Bekannten charakteriſierte, hatte

ihr zu denken gegeben. Sie wendete ihm
ihre ruhigen Augen zu und ſagte mit einem
klug abgewogenen Lächeln: „Du machſt dich

ſo oft luſtig, aber vielleicht ſind unſre Freunde
ganz praktiſch. Sie amüſieren ſich, in dem
Gedanken, alles Verſäumte und alle Torheiten

im Alter wieder gutmachen zu dürfen.“

-

„Aber, liebe Eliſabeth, e
s iſ
t

immer ein
großer Fehler, darauf zu rechnen, daß die

Zukunft verbeſſern kann, was die Gegenwart
geſündigt hat. Die Zukunft iſ

t nur ſo lange

ſchöner und reicher, als ſi
e Zukunft iſt. Wird

ſi
e zur Gegenwart, ſo verliert ſi
e

die Farbe,

wie ein Schmetterling, den man eingefangen

hat und a
n

die Flügel faßt.“
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Eliſabeth ſeufzte, ließ das Bärenfell los
und ſtreckte ihren Arm nach ihm aus. „Gib
mir ein wenig deine Hand. So. Du haſt
ſo wenig Glauben, Heinrich!“

Mit beiden Händen umſchloß er ihre Fin
ger und ihr weißes Handgelenk und hielt
beides, wie man irgendeine kleine Koſtbar
keit hält. „Wenig Glauben? Liebe, viel
leicht weil ic

h
zuviel Wiſſen habe.“

„Biſt du denn ſo überzeugt von der Menge
und Richtigkeit deines Wiſſens?“
„Ich bin nur überzeugt von der Unbe
ſtändigkeit unſrer Herzen,“ entgegnete Dalen
lächelnd.

Die Unterhaltung brach damit ab. Sie
fanden beide keinen Gefallen mehr a

n

ſolcher
Spielerei.

Eliſabeth ſchloß die Augen und ließ ihre

Hand aus der des jungen Mannes wieder
auf das Fell herabſinken. Der Rubin glühte
regungslos im Weißen. Sie ſeufzte,- denn

ſi
e empfand ſchmerzlich, wie ihre Geſpräche

weit hinwegglitten von dem, was ihr Herz
bewegte. „Wir verlieren uns wieder,“ flü
ſterte ſie.

Das Licht der Lampe floß ſchwer über
die ruhende Geſtalt. Es war Dalen, als
leuchte e

s durch ſi
e

hindurch und offenbare

ihm die geheime Trauer der Freundin.
„Weil wir uns lieben,“ ſagte e

r

leiſe.

„Niemand verliert ſich leichter.“ Er beugte
ſich vor und ſtarrte auf dies ruhige Antlitz
mit den ſchweren Augenlidern über langen

Wimpern und dem müden Zug um den Mund.
Sie ſah um Jahre älter aus.
„Aber muß man ſich denn verlieren?“
fragte Eliſabeth, faſt ohne die Lippen zu be
wegen, und blickte ihn erſchrocken an.

Dalen ſtudierte jede Linie, jeden Reiz die
ſer Frau und wunderte ſich, wie gleichgültig

ihn heute ihre Schönheit ließ, nachdem e
r

noch vor kurzem ſo entzückt von ihr geweſen

war. All ſein Begehren, wie raſch war e
s

verſtummt!

„Ich glaube, ja,“ erwiderte e
r

endlich.

Dann fügte e
r grauſam hinzu: „Und ic
h

halte e
s für ein Glück, wenn beide Teile

ſich zu gleicher Zeit verlieren.“
Verlieren? – –
Eliſabeth entgegnete nichts. Durch ihr
Herz zog e
s wie ein Klang von Senſen und
das Rauſchen des Getreides, das vor dem
Schnitter umſinkt. Als Kind hatte ſi

e

das

ſo oft auf dem Gute der Eltern gehört. Ihr

Atem ging ſchwer, ihr Körper ruhte tot auf
den Kiſſen des Sofas. Sie ſchien ſich in den
Irrgängen irgendeines Gedankens zu verlie
ren, und etwas Dunkles und Schweres ſchien

über ihre Seele zu ziehen, denn ihre Lippen

ſchürzten ſich bitter. Und doch hatte noch

vor kurzem, als Dalen eintrat, Lachen auf
ihnen gelegen. Der Schatten um ihre Augen

vertiefte ſich, als wollte ſich ihr ganzes Ant
litz den dunklen Tönen anpaſſen, die in den
Ecken des Salons über den geſchnitzten Mö
beln geiſterten und von den Bildern und
den beiden flämiſchen Teppichen niederfloſſen.

Endlich ſchlug ſi
e

die Augen auf, Tränen
ſtanden in ihnen. „Iſt e

s nicht ſpät, Hein
rich?“
Die Worte fanden den Weg über ihre
Lippen, wie ein Wandrer mit wunden Füßen

einen Berg hinanſteigt.

Da erhob ſich Dalen. „'s iſt gerade die
rechte Zeit,“ ſagte e

r

ſtockend. „Leb' wohl,
Eliſabeth, für heute!“ Dann beugte e

r

ſich

plötzlich noch einmal herab, kniete vor dem
Sofa, umſchlang ſi

e

mit zitternden Händen,

die liebkoſend a
n

ihrem Leibe emportaſteten,

und drückte ſeinen Mund auf ihre Lippen,

heiß und lange, wie damals im Schlitten.

Dann ſprang e
r
auf.

„Heinrich Heinrich!“ Sie rief ihm nach,

ſi
e

ſtreckte die Arme aus. Umſonſt.
Hinter ihm ſchloß ſich die Tür.
Sein eiliger Schritt, das Klirren ſeiner
Sporen verhallten draußen auf dem Gange,

indeſſen Eliſabeth ſich auf die Kiſſen ihres
Lagers zurückwarf und ihre Nägel in die
ſeidenen Stoffe grub.

A
.

A A
K

Als Dalen nach Hauſe kam, fand er neben
dem Dienſtzettel für die nächſten Tage einen
Brief Lindas. Er las zunächſt den Dienſt
zettel und griff dann erſt mit einem ſonder
baren Gefühl von Unbehagen nach dem Briefe.

Ihm war, als ſehe ihn Linda a
n

aus die
ſen Schriftzügen, traurig, vorwurfsvoll.
Der Brief war kurz und in Haſt geſchrie
ben. Linda teilte ihm mit, daß ihre Mutter

in München ſchwer erkrankt ſe
i

und ſi
e

ſofort

zu ihr reiſen müſſe. Ihr Mann folge, ſo
bald e

r Urlaub bekommen könne. Sie ſchreibe
ihm das, weil e

r

doch vielleicht noch etwas

a
n

ihren Sorgen teilnehme, auch wenn e
r

ſich in den letzten Wochen ſo ſelten habe
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blicken laſſen. Sie habe ihn vermißt und
ſe
i

traurig, niedergeſchlagen, enttäuſcht.

Dalen ließ den Brief auf den Tiſch fallen,
dann knöpfte e

r

ſich den Überrock auf, brannte

ſich eine Zigarette a
n

und ſtreckte ſich auf
den Diwan. Er rechnete im Geiſte nach –

wirklich, ſeit drei Wochen hatte e
r

die junge

Frau nicht geſehen. Seit drei Wochen ſchon?
Wie ihn doch das Abenteuer mit Eliſabeth
Dondorff beſchäftigt hatte!
Da öffnete ſich die Tür. Der Burſche

kam herein und fragte in ſeinem breiten,

ruhigen Bauerndialekt: „Wann befehlen der
Herr Oberleutnant, daß ic

h

wecken ſoll?“
„Um ſechs. Und ic

h

reite morgen die
Charge.“

„Zu Befehl!“
Der Dragoner verſchwand, und obgleich

der gute Junge ſich bemühte, leiſe nach ſei
nem Zimmer zu gehen, klangen doch die
plumpen Schritte ſeiner genagelten Stiefel
wie ferne Hammerſchläge. Sein Herr blieb
allein, ſchloß die Augen und gab ſeinen Ge
danken Freiheit, umherzufliegen.

Der blaue Zigarettenrauch zog nebelgleich

durchs Zimmer, das die Lampe unter dem
gelben Schirm vom Schreibtiſch aus nur matt
erleuchtete. Dalen hatte eine beſondere Vor
liebe für jede Art von Dämmerung, im Zim
mer ſowohl wie draußen. Während das helle

Licht des Tages jeden Gegenſtand ſo klar

und mit ſolch feſten Linien zeichnete, daß
dem ſchaffenden Spiel der Phantaſie nichts

zu tun blieb, ſchuf der Schein der Dämme
rung tauſend Möglichkeiten zu wechſelvollem

Raten und Geſtalten. Alles bekam ein ge
heimnisvolles Leben, wurde wärmer, tiefer

und gebar einen Teil jener unendlichen Kräfte,
die in jeder Form, in jeder Farbe ſchlum
mern. Und dieſe Kräfte werden die Erreger

der Träume. Immer von neuem quollen

dieſe empor, eine Wunderwelt, die ſich leicht

aus Schatten und Schemen erbaute.

Dalen erfreute ſich ſtets wieder a
n

dieſer

Welt der Phantaſie, o
b

e
r nun im Manöver

beim Nebelſpiel eines Spätſommermorgens

durch einen Wald ritt, oder ob er daheim

in Wohldorf mit der Flinte abends über eine
Waldlichtung auf Rehe pirſchte oder nachts

durch die alten engen Gaſſen der Stadt bum
melte mit ihren Schatten und lebendigen

Lichtern.

Wie lebhaft konnte e
r

ſich den Kultus der
Naturgottheiten vorſtellen, den in finſtern

Eichenwäldern die Ahnen getrieben, als ſi
e

zu Donar, Wotan und Baldur ihre düſtern
Gebete ſandten, und dem die Griechen und

Römer in ihren Sonnenländern ſo heitere

Formen gegeben hatten. Er ſah in Dämme
rungen Böcklins Geſchöpfe aus dem Schatten
wald auf die mondbeſchienenen Wieſen ſchrei
ten. Sein Ohr hörte das Knacken der Äſte
und das Raſcheln des Laubes unter den Trit
ten des großen Pan, und er trug ſich ſogar
mit dem verrückten Gedanken, in ſeinem

Walde dem Gott einen ſteinernen Altar zu

errichten, um die Bekannten und Freunde zu

verblüffen und ſich a
n

ihrer Ratloſigkeit ſol
chem Treiben gegenüber einmal von Herzen

zu freuen.

Denn ſi
e

würden entſetzt ſein, ihn für ver
dreht, für ein Original halten, deſſen war er

ſicher. Sein Blick hatte ſich geſchärft für
die Unzulänglichkeit ihres Verſtehen könnens.

Sie liebten es, einen jeden, der anders ge
artet war, in ihre Mitte zu ziehen und nach

Kräften ſo lange a
n

ihm zu modeln und
herumzuputzen, bis jede eigne Form und jede

nicht ganz alltägliche Farbe verloren ging.

Das hielten ſi
e für ihre Pflicht, für die erſte

Aufgabe der Geſellſchaft.

Sicher war Dalen nicht immer ganz ge
recht, die Leidenſchaftlichkeit ſeines Empfin
dungslebens riß ihn zu weit fort, aber wenn
ihn die Menſchen mit der Aufdringlichkeit

ihrer Geſelligkeit, mit ihrem plumpen Hin
eintappen in das Leben der andern, mit ihrem
neugierigen Schielen hinter jeden Vorhang

fremder Seelen, mit ihrem Schulmeiſtern und
Predigen erboſten, ſo meinte e
r

keine fata
leren Störenfriede zu kennen als ſie. Denn

ſi
e

ſtahlen dem Nächſten die Zeit, ſi
e ver
ſcheuchten ihm die Möglichkeit ruhigen und
eignen Genuſſes, ſi

e ſpannten ihn auf das
Prokruſtesbett ihrer Alltagsanſichten.

Der Teufel ſollte ſi
e

holen!

Sie würden ſich auch um ſein Verhältnis

zu Eliſabeth Dondorff kümmern. Hatte ihn
nicht neulich ſchon Fritz Rauchenberg geneckt

und behauptet, e
r

habe ſich neben Lincker und

Adlercron a
n

ihren Triumphwagen geſpannt?

Die Gräfin hatte mit ihm nie anders als
flüchtig und leidenſchaftslos über ihre Ver
gangenheit geſprochen. Sie ſchien hinter ihr

zu liegen wie ein in Nebel getauchtes Tal,
aus dem man auf eine lichte Höhe geſtiegen

iſt, fern, weit und weſenlos. Man weiß
kaum noch, welche Bäume drin ſtanden, welche
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Blumen drin blühten, welche Menſchen hin
durchgingen.

Vielleicht aber hatte ihn das gerade in ihre
Nähe gelockt, daß er ſah, wie ihr Schiff von
nebelhaften Küſten herglitt. Da konnte es
wunderbare Schätze im Innern bergen.

Das Wiſſen war reizlos, nur das Nicht
wiſſen war reizvoll und warf immer von
neuem bewegliche Wellen auf im Fluſſe der
Gedanken.

Wäre Gräfin Eliſabeth durchſichtig ge
weſen wie Kriſtall, ſo hätte er keine Geheim
niſſe in ſi

e

hineinträumen können, ſi
e

wäre

ihm vielleicht nicht mehr geweſen wie jede

andre ſchöne Frau. Daß aber dieſe äußer
lich ſo kühle, vornehme, ruhige Frau ſich
von ihm hatte küſſen laſſen, zehnmal, hun
dertmal, daß ſi

e

ſich a
n

ihn geſchmiegt hatte

in ſeliger Weibestollheit, das hatte ihn ver
blüfft, das hatte ſi

e

intereſſant gemacht.

Daß ſi
e ihm eine neue und wundervolle

Erfahrung von der Stärke der Natur im

Menſchen war, verlieh ihr Wert.
Er bereute nicht, dieſer ſchönen Frau einige
Monate zu Füßen gelegen zu haben, und

dachte nicht daran, was werden ſollte. Er
hatte einen ſtarken, ſinnenfrohen Genuß davon
gehabt, in einem Salon zu ſitzen, in dem

ſo viel künſtleriſche Stimmung lag, ein ſo

mannigfaltiges Leben aus den alten Bildern,

den ſeltenen Möbeln, den kleinen Koſtbar
keiten ſtrömte, und dabei die Lippen einer

Frau zu küſſen, die ihn liebte. Im matten
Einerlei der Geſelligkeit war dieſer Seiten
ſprung in ein Blumenland voll menſchlichen
Genuſſes und geheimnisvoller Lichtquellen für
einen unbefriedigten und ſuchenden Geiſt ein
wonniges Ereignis geweſen.

Er hatte unter dem beſtändigen Reiz ge
lebt, den dieſe Frau ſeinem Sinnenleben mit
teilte, wie man im Sommer unter dem Duft

der Wieſen dahingeht. Aber war dieſer Reiz
wirklich ſo ſtark, daß e

r Lindas Bild ver
wiſchen konnte? – –

Als e
r am nächſten Morgen in einer

Pauſe zwiſchen zwei Abteilungen plaudernd

mit Rauchenberg hinter der Reitbahn auf

und a
b wanderte, rief e
r plötzlich aus: „Weißt

du, was ic
h

möchte? Dem großen Natur
gott Pan in Wohldorf einmal im Walde ein
Opfer darbringen.“
Rauchenberg ſchob ſeinen Arm in den des

Freundes. „Sag', fängſt du nachgerade an,

verrückt zu werden?“

„Kann ſein! Aber ic
h

möchte trotzdem Pan
bitten, wenn ic

h

durch den Wald gehe, mir
einmal eine Nymphe oder Dryade zuzuführen.

Es muß herrlich ſein, ein Weſen zu lieben,

deſſen Augen klar ſind wie ein Waldſee, deſſen

Haare leuchten wie Gold, und deſſen Glieder
weiß ſind wie Elfenbein! Ich könnte darüber
ſogar unſre Dresdner Damen vergeſſen.“

„Und Eliſabeth Dondorff?“ ſcherzte Rau
chenberg und blickte den Freund forſchend von
der Seite an. „Sind ihre Augen nicht klar
wie ein Waldſee, ihre Haare Gold und ihre
Glieder weiß wie Elfenbein?“
Da machte Dalen eine unbeſtimmte Be
wegung mit der Hand. „Sie ſind ſo – und
ſind doch anders,“ erwiderte e

r

nachdenklich.

Während ſi
e weiterſchritten, ſah e
r in ſei

ner erregten Einbildungskraft Eliſabeth wie

eine Viſion im Walde. Sie ruhte von Son
nenſtrahlen umſpielt auf einer Moosbank am

Wieſenrand unter dem ſilbergrauen Stamm
einer Buche. Das Haar floß ihr aufgelöſt

über die nackten Schultern und umſchmeichelte

ihren Hals, die Hände ſpielten in einer Fülle
bunter Blumen, und die Vögel des Waldes
ſahen bewundernd und ſtaunend auf die lichte

Schönheit ihrer Glieder, die in der Sonne
vergoldet wurden. Ihre Augen aber ſuchten
nur nach ihm, wie ihr Leib ſich in Sehnſucht
nach ſeinen Küſſen dehnte. Und ihre Lippen

öffneten ſich nur, um ſeinen Namen zu rufen,

den der leichte Wind ihm über die Wieſe
zutrug gleich dem zitternden Liebesgeſang eines
Waldvogels. „Eigentlich iſt's ſchade um ein
Geſchöpf wie Eliſabeth Dondorff,“ murmelte

e
r. „Sie hätte zur Zeit Auguſts des Star

ken leben ſollen. Da hätte ſi
e

die ganze

Stadt auf den Kopf geſtellt.“

Plötzlich ſtieß ihn Rauchenberg a
n

und

ließ ſeinen Arm fahren. Der Brigadekom

mandeur galoppierte, von einer Staubwolke
eingehüllt, auf die beiden Offiziere zu. Aller
Waldeszauber entfloh. Die nüchternen grauen

Gebäude der Schmiede und des Kranken
ſtalles erſchienen, Pferde wurden beſchlagen,

eine Abteilung übte Seitengänge.

Dalen empfand faſt ſchmerzlich den jähen

Wechſel zwiſchen Traum und Wirklichkeit.

A
:

A
.

A
K

Die nächſten Wochen gab e
s

unendliche

Arbeit in Kaſerne und Stall und Reitbahn,
denn die Frühjahrsbeſichtigungen nahmen alle
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Kräfte in Anſpruch. Lichowsky kam faſt gar

nicht mehr aus der Kaſerne, er ſchlief gleich

auf Streu in der Reitbahn, wie Hackhauſen
ſpöttiſch im Kaſino behauptete, und war ſo
nervös geworden, daß er bei der geringſten

Gelegenheit wie ein Berſerker losfuhr.

Es war aber auch zum Verzweifeln! Kaum
konnte man an einem Tage mit dem Galopp

oder dem Springen einer Abteilung zufrie
den ſein, ſo ging ſchon am nächſten alles
„unterm Luder“. Die Leute wurden nervös,

die Pferde ſelbſt nervös, und wenn der Kom
mandeur oder der General auf dem Platze
war, konnte man faſt wetten, daß irgend

etwas paſſierte, ein Pferd ſtreikte, ein Bügel
riemen riß, ein Helm rutſchte oder ein Mann
beim Reiten eine falſche Hilfe gab. Als wenn
das alles nur geſchähe, um die Vorgeſetzten

zu ärgern.

Die Unteroffiziere konnten nicht genug

Schimpfworte finden, um ihrem Ärger Luft
zu machen.

Und war der Reitunterricht zu Ende, dann
kamen der Fußdienſt, das Exerzieren und

die Waffenausbildung mit Karabiner, Säbel,
Lanze, Übungen im Zielen und Anſchlagen,

im Bilden einer Schützenlinie und Entfer
nungſchätzen; wenn es dunkelte, Inſtruktion
über Felddienſt und Schießausbildung. Da
neben erforderte das Inſtandſetzen, Putzen

und Reinigen der Uniformen und Waffen,

der Helme und Stiefel, der Sättel und Zaum
zeuge viel Zeit.

Die Leute arbeiteten vom Morgengrauen

bis zum Abend und fielen wie to
t

in die
Betten, um früh zwiſchen drei und vier ge

weckt zu werden, zum Füttern und Tränken

in den dämmerigen Stall zu laufen und einen
neuen arbeitsreichen Tag zu beginnen.

Wie die Mannſchaften und Unteroffiziere,

ſo kamen auch die Offiziere nicht zur Ruhe.
Auf ihnen laſtete ja die Verantwortung für
ihre Beritte und Abteilungen.

Trotz aller Plackerei gaben ſich Vorgeſetzte

und Untergebene redlich Mühe, und wenn
man auch zuweilen fluchte, ſo ſaß doch in

allen zuviel Ehrgefühl und deutſcher Sol
datengeiſt, als daß eine Schwadron hinter der
andern hätte zurückſtehen wollen. Im Gegen
teil, jede wollte e

s der andern zuvortun.

Mitten im Treiben der Beſichtigungen er
reichte Dalen ganz plötzlich die Nachricht vom

Tode der alten Frau von Treviſan. Linda,

a
n

die e
r

nur einmal um Nachricht geſchrieben,

ſchickte ihm eine gedruckte Todesanzeige aus

München. Sie hatte mit flüchtigen Buchſtaben
die Worte hinzugefügt: „Denken Sie meiner,
nur Sie wiſſen ja

,

was ic
h

verloren habe.“

Dalen antwortete ihr in einem langen
Briefe, in den e

r

alle Wärme des Herzens
legte, und den e

r ſelbſt in den Kaſten warf.
Einem Befehl des Oberſten zufolge muß

ten die Offiziere bei den Beſichtigungen aller

Schwadronen zugegen ſein. Dalen war alſo
gezwungen, täglich fünf bis ſechs Stunden

im naſſen Sande der Reitplätze umherzu
laufen und täglich dieſelben kleinen Fehler

und Dummheiten zu ſehen, dieſelben Aus
ſtellungen zu hören. Bei allen Schwadronen
wurde ja annähernd dasſelbe gezeigt, und bei
dem gleichmäßigen Fleiß, mit dem im gan
zen Regiment gearbeitet wurde, waren auch

die Ergebniſſe faſt die gleichen. Die Unter
ſchiede waren nur gering. War eine Abtei
lung beſſer im Springen, ſo übertraf ſi

e

die

andre in Lanzenübungen, bei einer dritten

war die Bahndiſziplin beſonders lobenswert,

eine vierte zeichnete ſich durch flotte Gänge

oder guten Sitz der Reiter aus, je nach Art
und Vorliebe der Reitlehrer für das eine
oder andre. Auch vom Garde-Reiterregiment

und den Artillerieregimentern kamen Herren

zum Zuſehen. Man kritiſierte Mann und
Pferd bis aufs einzelne, man fand dies gut,
jenes ſchlecht, man machte ſeine Scherze über

kleine komiſche Zwiſchenfälle, man bedauerte

den oder jenen, deſſen Abteilung gerade am
Beſichtigungstage einen weniger guten Ein
druck gemacht habe als ſonſt, man beſprach

die Kritiken des Regiments- und des Brigade

kommandeurs und drängte ſich wie im Ma
növer dicht heran, um den Bemerkungen des

Kommandierenden zu lauſchen, deſſen Art zu

ſprechen immer etwas Weites, Geiſtvolles

und Anregendes hatte.

Die alltäglichen Bemerkungen der andern
und die Wichtigkeit, mit der man über Genick
biegung der Pferde ſprach, über die Schenkel
haltung der Reiter, o

b mit flachem oder
ſpitzem Schenkel geritten werden ſollte, o

b

die Zügelführung von Fillis beſſer ſe
i

als
die deutſche, o

b man mit den jungen Re
monten galoppieren ſolle, ehe ſi

e im Trab
befeſtigt wären, oder von einer Rekruten
abteilung Seitengänge verlangt werden könn
ten, das alles, ſo wichtig e

s zweifellos war,

vermochte Dalens lebhaften Geiſt doch nicht
allein und dauernd zu beſchäftigen.
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Während er mit halbem Ohr zuhörte,

ſchweiften ſeine Gedanken ab, indem ſi
e

die

hohen grauen Mauern des Kaſernements ver
ließen und nach München zu Linda eilten.
Sie war ihm mit einem Male wieder

nähergerückt, ganz allmählich und um ſo

mehr, je weiter e
r

ſich von Eliſabeth ent
fernte. Die Worte, die ſi

e auf die Todes
anzeige ihrer Mutter geſchrieben hatte, dieſe
kurzen Worte hatten ihn ergriffen und ſich

in ſeiner Seele feſtgeſetzt.

Seine Phantaſie knüpfte a
n

ſi
e a
n

und
ſpann von ihnen aus ein Gewebe von Ge
fühlen und Ahnungen. Warum hatte ſi

e

dieſe Zeile geſchrieben, die ihr der Schmerz
um den Verluſt der geliebten Mutter diktiert
hatte, und warum gerade a

n ihn?
Sie hatte ſich ihm nahegefühlt.
Gerade in der Einſamkeit der Trauer hatte

ſi
e

a
n

ihn gedacht. Und Trauernde dachten

nur a
n Menſchen, die ihrem Herzen nahe

ſtanden. Für ſie wurde die Entfernung von
gleichgültigen Bekannten in ſolchen Zeiten um
vieles größer, die guten Freunde aber rückten

näher ans Herz. Die Trauer war Meſſer
und Kitt zugleich.
Seit jener Schlittenfahrt mit Eliſabeth,

ſeit ſeine Sinne in ihrem Banne gelegen

und e
r

ſich mit leichtem Blute und mit voller
Abſicht in die Gefangenſchaft ihres reizvollen
Weſens begeben hatte, war er ſeltener in

Lindas Haus gekommen.

Ganz natürlich. Nicht, daß ſie ihm eigent

lich fernergeſtanden hätte, ſi
e

ſtand ihm noch

ebenſo nah. Aber wie ein Geſtirn ſich zwi
ſchen zwei andre ſchiebt, hatte Eliſabeths Bild
ſich unmerklich ein wenig zwiſchen ihn und

Linda geſchoben und ſo lange den feinen

Zauber verdunkelt, der zu ihm von ſeiner

venezianiſchen Freundin kam. Er hatte e
s

ja ſelbſt ſo gewünſcht.

Heute ſchämte e
r

ſich deſſen und machte

ſich Vorwürfe, ſo lange nicht bei ihr geweſen

zu ſein. Er wußte, daß ſi
e

unter ſeinen

Beſuchen bei Eliſabeth gelitten hatte.

Am nächſten Tage ſchrieb e
r ihr einige

Zeilen und ſchickte ſeinen Diener mit dem

Briefe zu ihr.
Linda war zwei Tage vorher aus Mün

chen heimgekehrt und antwortete, ſi
e

erwarte

ihn am nächſten Abend und freue ſich aufrich
tig, ihn nach ſo vielen Wochen wiederzuſehen.

Es war ein regneriſcher Tag, als Dalen

zu Fuß über die alte Auguſtusbrücke ging,

um nach Altſtadt zu kommen und Linda ſei
nen Beſuch zu machen. Die Elbe ſtrömte

in wuchtigem Drange talab, eilig, das viele
Waſſer los zu werden, das die Schneeſchmelze

im Gebirge in ihr Bett geworfen hatte. In
ſchmutzigem Grau ſtanden der Barockbau der
Hofkirche mit ſeinem zierlichen Turm, die
Renaiſſanceſaſſade des Königlichen Schloſſes

und die erdrückende Front des Ständehauſes
über den alten Baſtionen der Brühlſchen Ter
raſſe. Die Figuren a

n ihrer Treppe glänz
ten, denn ihr Gold war vor kurzem gerei
nigt worden. Hunderte von Tauben trieben

ihr Weſen auf dem Schloßplatz und in den
Niſchen und Winkeln der Gebäude und um
ſchwirrten die ſteinernen Heiligen, die in be
wegter Starrheit den Bau der Kirche krönten.
Sie erinnerten Dalen an die Tauben des
Markusplatzes. Mit Linda zuſammen hatte

e
r

den immer hungrigen Futter geſtreut, und

ſi
e

hatten gelacht, jedesmal wenn mit dem
Glockenſchlage zwölf der Kanonenſchuß gelöſt

wurde und die Tiere in banger Haſt auf
flatterten, um einer grauen Wolke gleich a

n

den Dächern der Prokurazien, den Säulen des
Dogenpalaſtes und den Kuppeln der Markus
kirche vorüberzuziehen, planlos, in haſtigem
Fluge, mit dem Rauſchen eines Windſtoßes.
Wie ſtark war doch das Band, das die
Gemeinſamkeit weihevoller Stunden um die

Herzen der Menſchen knüpfte! Die Natur
ſelbſt ſchien e

s

zu ſpinnen und von einem

Herzen zum andern zu ſchlingen. Es ließ ſich
wohl dehnen, aber e
s war nicht zu zerreißen.
Während Dalen durch das Gewühl der
Schloßſtraße ſchritt, formte e

r

ſich ein Bild
dieſer unſichtbaren Fäden, die ſich zwiſchen

die Menſchen knüpfen, wie ſich daheim in

Wohldorf im Herbſt die Silberfäden des Alt
weiberſommers in den Schonungen von einer
kleinen Fichte zur andern, von einem Gras
halm zum andern zogen.

Welch verwirrendes Netz würde ſich zeigen,

wenn man a
ll

die Fäden verfolgte, die unter

dieſen aneinander vorüberhaſtenden Menſchen

unſichtbar herüber- und hinüberliefen, bald

feſter und ſicherer, bald nur leicht geknüpft

durch einen flüchtigen Blick. Viele zerriſſen
wieder, andre aber überdauerten Monate und
Jahre, wurden bald feſter, bald loſer und
löſten ſich vielleicht erſt, wenn die Herzen

der Menſchen aufhörten zu ſchlagen.

Wer mit kluger Bedachtſamkeit dem Wirr
nis dieſer Fäden nachgehen könnte, der würde
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vieles verſtehen, das unklar, überraſchend,

widerſinnig erſchien.

Da ſtand er vor Linckers Haus. Er trat
mit einem unruhigen Herzen bei Linda ein,

denn die Epiſode, die den Namen Eliſabeth

Dondorff trug, hatte tiefer und aufrührender
in den Fluß ſeines Lebens gegriffen, als er
ſich ſelbſt eingeſtehen mochte.

Lincker drückte ihm mit geräuſchvollen

Worten die Hand, Linda ſtumm, doch mit
einem beredten Aufleuchten ihrer Augen. Sie
hatte trotz der Trauer von ihrem Liebreiz
nichts eingebüßt, im Gegenteil, der Schmerz

hatte ihre Züge vertieft und veredelt, ihre

Blicke dunkler und weicher gemacht, ja ihre
ganze ſchlanke Geſtalt mit einem köſtlichen

Hauch ergebener Schwermut übergoſſen. Wäh
rend Dalen dem Ehepaar gegenüber Platz
nahm und aus Linckers Mund einen Bericht
über die letzten Tage, die raſche Abreiſe nach
München, die ſchrecklichen Stunden zwiſchen

Hoffen und Verzagen und dann über das
Begräbnis und die ſchmerzvolle Auflöſung des
Haushalts anhörte, hatte er Muße, hin und
wieder einen kurzen Blick auf Linda zu werfen.
Sie ſagte nichts und unterbrach auch ihren
Mann nicht, aber ihre Lippen zuckten, und
allmählich legte ſich etwas Steinernes über

ihre Züge. Das machte Dalen erſtaunen,

denn er hatte es bei ihr noch nicht geſehen.

Eine neue Seite ihres Weſens kam da wohl
zum Vorſchein.

Als Lincker ſich erhob, um Zigarren zu
bringen, benutzte Dalen die Pauſe, um dies
trübe Geſpräch auf andre Bahnen zu leiten.

In der Anweſenheit Linckers durfte er aber
nur von den Dingen des alltäglichen Lebens
reden. „Wiſſen Sie das Neuſte?“
„Nun?“
„Der Sohn vom Grafen Ömingen hat

ſich mit der Tochter eines ſchleſiſchen Kohlen
bauern verlobt.“

„Mit Millionen?“ fragte Lincker.
„Man ſagt.“
„Das wird dem alten Vater kaum an

genehm ſein.“

Dalen zuckte mit den Achſeln. „Ich ver
ſtehe nur den Widerſpruch in ſolchen Men
ſchen nicht. Ömingen iſ

t

ſonſt ein hoch
mütiger Bengel. Jetzt bettelt er um die
Gunſt eines reichen Plebejers. Aber ic

h

be
wundre doch etwas a

n

ſolchen Menſchen.“

„Sie finden dabei etwas zu bewundern?“
warf Linda ein.

„Die Ungeniertheit, mit der ſolche Herren
die Verachtung anſtändig denkender Menſchen
ertragen.“

Lincker war aufgeſtanden, er ſtellte die Zi
garrenkiſte vor Dalen auf den Tiſch und ging

im Zimmer auf und ab. Irgend etwas ſchien
ihm nicht ganz zu behagen. Er liebte e

s

nicht, wenn man von Emporkömmlingen

ſprach. Seine Vorfahren, die ſeit Gene
rationen zu den angeſehenen Bürgern von
Rieſa gehört hatten und durch Fleiß und
Begabung reich geworden waren, ſtanden hoch

über jenem Kohlenbauer, unter deſſen Fel
dern man durch Zufall Schätze gefunden hatte.
Aber dennoch lebte auch in ihm die Emp
findlichkeit und Unſicherheit von Menſchen,

die in fremde Kreiſe hineingekommen ſind.
Das ließ ihn ſtets in gereizter Stimmung

und wachſamer Unruhe ſein, wie jemand,

der nachts durch einen Wald geht und einen
Überfall fürchtet. Alle Schatten deutet e

r

um, jeder Aſt, der über den Weg hängt,

wird ihm zu einem Arm, der feindlich nach
ihm faſſen will. Während e

r

mit gleich
gültiger Miene ein Bild ſeiner Schwieger
mutter vom Tiſch aufnahm, mit der Hand
darüberfuhr, als wolle e

r

den Staub ab
wiſchen, und e

s flüchtig betrachtete, ſagte er:

„Mich wundern ſolche Ehen ſchon lange nicht
mehr. Unſer Adel lebt meiſt über die Ver
hältniſſe. Gelderwerb hält e

r für Unrecht,

e
s

ſe
i

denn in der Form von Landwirtſchaft.
Als Offiziere oder Beamte aber ſetzen ſi

e
nur zu, d

a muß e
s ja zu ſolchem Ende

kommen.“

„Sie haben recht,“ beſtätigte Dalen. „Der
Adel muß neue Wege ſuchen, wenn e
r

nicht

auf den alten in eine unfruchtbare Sackgaſſe
geraten will.“
Es war eine Eitelkeit Linckers, ſich gern
auf den klugen und überlegenen Mann auf
zuſpielen. Er lehnte ſich a

n

die grünen Ka
cheln des Ofens und drehte a

n

ſeinen Rin
gen, daß die Diamanten a

n

ihnen funkelten.

„Wem ſagen Sie das, lieber Dalen? Die
alten Familien des Adels erinnern mich
manchmal a

n

die Paläſte in Venedig, die
meine Frau ſo ſchön findet. Außen Mar
mor und Portale und prächtige Ornamente,
innen aber Staub und Verfall.“

Dalen ärgerte ſich über den abgenutzten

Vergleich und wollte erwidern: Mir ſind
ſolche Paläſte immer noch lieber als Fabrik
gebäude oder die Villen unſrer Großſtädte,
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beſann ſich aber eines andern und entgegnete
ruhig: „Mein Gott, der Edelmann und der
Fürſt ſind zwar heute etwas ganz Unmoder
nes. Aber ſi

e

ſind nicht tot, ſolange ſi
e

ihren Stil bewahren. Nur das Stilloſe wird
völlig vergeſſen und bleibt ewig nutzlos.“

Lincker trat raſch a
n

einen Renaiſſance
bücherſchrank in ſeinem Arbeitszimmer und
kam bald mit einer großen Mappe zurück.
„Gewiß, das Stilloſe iſ

t

ſchrecklich. Sehen

Sie hier, bitte, mal die Skizzen an. Sie
wiſſen, der Saal in Reibendorf war nur weiß
getüncht, und e

s hingen von früher nur
einige Geweihe darin. Das war furchtbar
einfach, geradezu häßlich. Was ſagen Sie
nun zu dieſen Entwürfen? Ich will den
Saal ausmalen laſſen. Die alten Plans wür
den ihn nicht wiedererkennen.“

Dalen nahm die Skizzen einzeln in die
Hand.

Es waren matte Zeichnungen, ohne Talent
und ohne Eigenart. Die maleriſche Kraft
des Künſtlers hatte nicht ausgereicht, den
Flächen etwas Intereſſantes zu verleihen.
Sie ſtammten von einem Maler, der in der
Geſellſchaft gern geſehen wurde wegen ſeiner
Gefälligkeit, bei Damentees zu erſcheinen und

Maskenfeſte oder lebende Bilder zu arran
gieren. Älteren Damen küßte e

r

dabei mit
gemachter Ehrfurcht die Hand, jüngere unter
hielt e

r angelegentlich über Toiletten und
Hüte, die ihnen ſtehen würden. Man fand
das ſehr artig. Es gab ſogar Leute, die
ihn für einen genialen Künſtler hielten, aber

e
r war ein alltäglicher Menſch, der nur All

tägliches hervorbringen konnte.

Lincker ſchaute mißmutig auf Dalens Schei
tel, und d

a dieſer noch immer keine lobenden

Worte fand, bemerkte er: „Sie wiſſen, daß

e
r

den verſtorbenen König gemalt hat?“
Dalen lächelte, und ſeine Augen ſtahlen

ſich für die Zeit eines Atemzuges zu Linda.
Dieſe ſaß ſcheinbar teilnahmlos hinter den

Skizzen. Ein Schatten lag unter ihren lan
gen Wimpern auf dem bleichen Samt der
Wangen. Aber aus dieſem Schatten hervor
kam flüchtig ihr Blick und begegnete dem
des jungen Mannes.
„Einen König gemalt?“ ſagte e
r. „Auch

Fürſten ſind manchmal ſchlechte Richter in

Sachen der Kunſt.“
Linda nickte unmerklich. Die Schatten in

ihrem Antlitz wurden ein wenig erhellt durch

ein leichtes Lächeln, das nur auf dem Rande

ihrer Lippen lag und ſogleich wieder ver
ſchwand.

„Aber ihr werdet mir doch wenigſtens zu
geben, daß die Menſchen, die den Maler
loben – und e

s

ſind viele in Dresden –,
auch Augen haben,“ bemerkte Lincker, indem

e
r

d
ie Bilder mißmutig wieder zuſammen

legte und in den Pappumſchlag ſchob.
Dalen ſchwieg. Er nahm ein langſtieliges
lila Chryſanthem aus einer Glasvaſe, brei
tete die Blüte vorſichtig mit den Fingern

auseinander und betrachtete ihre wunderbar

zarten Farben.
„Gewiß, lieber Kurt, haben ſi

e Augen,“
ſagte Linda plötzlich. „Aber man ſieht nicht
mit den Augen.“

„Womit denn?“

„Mit dem Herzen und dem Verſtande.
Einem Barbaren bedeutet der größte Meiſter
nichts.“

Lincker zuckte die Achſeln. „Ja, über Ge
ſchmack läßt ſich eben nicht ſtreiten.“

Das Geſpräch verſtummte, man wollte
ſich nicht verſtehen. Die Art, wie ihr Mann
vom Tode ihrer Mutter geſprochen hatte,

und wie e
r

alles nur immer im Lichte ſei
ner eignen Perſon ſah, hatte Linda etwas
erbittert. Sie hatte ſich in Gedanken von

ihm hinweggeflüchtet und ein Zimmer in

Venedig im Hauſe ihres Vaters aufgeſucht,

das ſi
e genau vor Augen ſah, bis auf die

alte, vielfach geriſſene Tapete und das Muſter
des ſteinernen Fußbodens. „Dieſe ſchreck

lichen Zeichnungen!“ flüſterte ſie.

Ihr Mann war mit den Skizzen ins
Nebenzimmer gegangen und kramte dort a

n
ſeinem Schreibtiſch; d

a hob ſi
e

den Blick zu
Dalen: „Kennen Sie in Venedig die Kanäle,
die hinter dem Palazzo Grimani nach den
Frari zu führen?“
„Nur flüchtig, der Namen entſinne ic

h

mich nicht mehr.“

„An einem von ihnen ſteht das Haus,

in dem meine Großeltern wohnten, und das
trotz ſeiner Beſcheidenheit Palazzo Treviſan
genannt wird. Das Haus iſ

t

älter als der
Palaſt, den die ſchöne Bianca Capello hinter
der Markuskirche errichten ließ, und der heute

unſern Namen trägt. Ein kleiner Garten
klemmt ſich a

n

ſeine Seite, und Roſen nei
gen ſich über ſeine Mauer auf den Kanal
hinaus. In dem Gärtchen habe ic

h

als Kind
geſpielt, Roſenblätter in ſeinem Spring
brunnen ſchwimmen laſſen und mit den Hän
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den nach den Sonnenflecken gehaſcht, die ſich

im Schatten einer Pinie an die marmornen
Wände malten. Im Zimmer meiner Groß
mutter ſtand neben einem alten Kamin meine
Puppenküche, und im Kamin ſelbſt baute ic

h

mir mit einem Vetter ein Häuschen, aus
dem wir immer unendlich verſtaubt hervor
kamen, um uns von der alten Kinderfrau
Concetta ſchelten zu laſſen, Beſſerung zu ver
ſprechen und immer von neuem zu ſündigen.

Ich kenne auch noch den Zacken am ſchmiede
eiſernen Torgitter des Gartens, a

n

dem einſt

meine Haare ſich verfingen, als ic
h

den

Kopf hindurchzwängte. Ich wollte einer ge
ſchmückten Gondel nachblicken, in der eine
muſizierende Geſellſchaft ſaß. Jeden Winkel

in dem kleinen Palazzo kenne ic
h

noch ge
nau, bis zum Boden, wo Concetta ihre grell
roten Röcke aufhängte, obgleich ic

h

ihn ſeit
langem nicht mehr betreten habe. Mein
Vater mußte ihn mehrere Jahre vor ſeinem
Tode verkaufen, denn e

r

hatte a
n

der Bank

Verluſte gehabt. Jetzt hätten wir das alte
liebe Haus für wenig Geld wiederhaben
können. Meine arme Mama ſprach ſogar

immer davon in ihrer letzten Krankheit. Wenn
mein Mann die Summe dafür angelegt hätte,

die ihm dieſe Bilder koſten, würde heute der
Palazzo Treviſan wieder uns gehören. Ich
könnte die Roſen wieder pflücken in ſeinem
Garten, wieder die Sonnenflecken zittern
ſehen, denn e

s

iſ
t

nichts a
n ihm verändert

worden. Ich bin ſo traurig, wenn ic
h

denke,

daß Fremde dieſe Roſen pflücken.“

Lincker trat in dieſem Augenblick wieder
ins Zimmer. Er hatte die letzten Worte
ſeiner Frau gehört und erriet das übrige.
„Das iſt alles Unſinn, liebes Kind!“ rief
er. „Sentimentalitäten! Dafür iſt heute in

der Welt kein Platz mehr!“ Damit warf

e
r

ein umfangreiches Manuſkript auf den
Tiſch; Dalen erkannte die feine, wie geſtochen

erſcheinende Handſchrift des Legationsrats.

„Hier! Das iſ
t

der Anfang meines Buches.
Sie wiſſen, über die Diplomatie des erſten
Napoleon. Sie war groß, denn ſi

e war
egoiſtiſch. Ich will e

s

dem Miniſter wid
men.“

„ . . . Fremde dieſe Roſen pflücken.“ Dies
Wort hatte Dalen mehr von Lindas Emp
ſindew enthüllt, als eine lange Unterhaltung

vermocht hätte, und e
r

verſtand die Gefühle,

aus denen heraus dieſe Worte geſprochen
WUCNU('ll.

Sie mußte dies Haus lieben, wie Dalen
Wohldorf liebte. Lag doch ein Zauber und
ein Segen auf dieſen Stätten, a

n

denen die

Ahnen gelebt hatten.

Das Haus der Väter war der Boden,

auf dem die Kraft der Söhne wuchs.
Wie Dalen immer mit einer gewiſſen Rüh
rung die abgetretene Stufe am Eingang zum
Wohldorfer Herrenhaus betrachtete, über die

ſchon ſo mancher lebende Dalen geſchritten

und ſo mancher tote getragen worden war,

wie a
n

dieſer Stufe noch etwas zu haften

ſchien von dem Weſen derer, die ſi
e durch

lange Jahre täglich betraten, ſo mußte Lin
das Herz a

n

dem Roſengärtchen, a
n jedem

Raum des alten venezianiſchen Hauſes hängen.

Und e
r wußte, daß die Trauer, die unſre

Seelen klar und empfänglich macht für ge
wiſſe Erinnerungen und Gefühle, wie ein
geſchliffenes Glas die Gegenſtände aufnimmt,

in Linda ruhige Tiefen aufgewühlt hatte.
Deutlich hatte e

r

e
s

heute gefühlt. Im
Händedruck, den ſi

e

ihm zum Abſchied ge
geben, im Schweigen, das ihre Gedanken
getragen, in den Blicken, die über die Zeich
nungen und die Chryſanthemen auf dem Tiſche

nach entlegenen Fernen geglitten waren, im

Zucken der ſtummen Lippen ſelbſt hatte e
s

gelegen. Es mußte mancherlei in München
und am Totenbett der Mutter geſchehen ſein,

das ſtark genug geweſen war, etwas Neues

in Lindas Seele zu ſenken.

Warum ſah er ſich mit einem Male wieder
mit ihr in Venedig? Ganz lebhaft kamen

ihm Bilder jener Stunden, die e
r

doch end
gültig vergangen und entfärbt glaubte, gleich

verblichenen Wandgemälden, a
n

denen die

Zeit ihre Kraft erprobt hatte.
Es war gewiß, daß auch ſi

e daran ge
dacht hatte, zur ſelben Zeit wie e

r.

Seine Phantaſie malte ihm leicht eine

Fülle bunter Schönheit, die Linda heute
gleich ihm ſehen mußte.

Dieſe Schönheit aber lag fern von Dres
den und dem Hauſe a

n

der Bürgerwieſe.

Venedig! Über dem Canale Grande zitterten

die Klänge jener Volkslieder, die entſtehen,

man weiß nicht wo, im Schatten enger Ka
näle, im Plätſchern der Wellen a

n Marmor
ſtufen verfallender Paläſte, im Windhauch,

der über die einſamen Inſeln der Lagunen

irrt. Man weiß nicht, wo ſi
e herkommen,

man weiß auch nicht, wer ſi
e zuerſt in

offener Seele empfing, weſſen Herz ſi
e gebar,
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und weſſen Lippen ſi
e zuerſt ſangen. Eines

Abends klingen ſi
e

hinaus über das gleißende

Gold der Wellen und flattern gegen die
Mauern der Paläſte, irren ſehnſüchtig um
die Säulen und Kuppeln des Markusdomes.
Jeden Abend begräbt ſi

e

das Dunkel in

den ſamtenen Schatten der Kanäle, wie in

engen Särgen, und jeden Abend gebiert ſie

die Dämmerung von neuem in unerſchöpf

licher Lebensluſt.

Wie o
ft

mochten dieſe Geſänge zum Klang

der Mandolinen emporgeſtiegen ſein a
n

die

Fenſter jenes kleinen Palazzo und die Seele

des Kindes auf ihren Flügeln hinausgetragen

haben zu den Küſten erträumter Märchen!

Über ſolchen Gedanken ſchlief Dalen a
n

jenem Abend ſpät erſt ein.

Aber mit der Erinnerung a
n

ſi
e

wachte

e
r

am andern Morgen wieder auf. Sie
verließ ihn nur kurz während des Exerzie
rens der Schwadron auf dem weiten Sand
platz a

n

der Dresdner Heide. Während e
r

nach Schluß des Dienſtes mit den Kame
raden a

n

der Spitze der Schwadron heim
ritt, die Muſik ſpielte, Graf Lichowsky ſich
mit ſeinem neuen Pferde balgte, dem die
Keſſelpauken Schrecken einflößten, Hackhauſen

halblaut a
n

einem vorrüberreitenden dicken
Major ſeinen Witz übte und Oberſt von
Ehrenberg über die Verlobung des Reſerve
offiziers mit der Millionärstochter ſcharfe
Bemerkungen machte, ließ Dalen ſich läſſig

im Sattel ſitzend von ſeiner Stute tragen.

Er ſagte nichts, denn er dachte daran, wie

e
r

e
s fertiggebracht hatte, ſich während eini

ger Monate für zwei Frauen zu gleicher

Zeit zu intereſſieren.
Plötzlich wie ein vorüberhuſchender Vogel

erſchien ihm der Gedanke a
n

Eliſabeths leiden
ſchaftliche Liebe, und daß die ſchöne Frau

in die Wagſchale ihrer beiderſeitigen Neigung

ein ungleich gewichtigeres Maß geworfen
hatte als er.

Und ihm kam die Erinnerung a
n jenen

Abend, d
a e
r

von ihr gegangen war. Er
hatte Eliſabeth geſehen, faſt verbrannt von
Sehnſucht, nur äußerlich im Gleichgewicht

ihrer Seele, innerlich hin und her geworfen,

zerwühlt von den beiden Geiſtern, die in der
Frau ſind.
Er hörte noch ihren Ruf, als er die Tür
ſchloß, e

r
ſah ihre Arme ſich nach ihm

ſtrecken, ihre Augen, die in ſchreiender Bitte
ihm folgten.

(Fortſetzung folgt.)
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Wilhelm Trübner: Bildnis Martin (breifs. 1876.
(Eigentum d

e
r

städtiſchen Sammlung in Sramkº * *

3
u

dem Aufſatz „wilhelm Trübner“ "9"
Benno Rüttenauer.
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Werkunterricht
Von Louiſe Geifrig-Korodi

as Reich des Wiſſenswerten auf allen
Gebieten geiſtigen Lebens hat heute

eine Ausdehnung angenommen, d
ie

e
s

einem normalen Menſchen, auch

wenn e
r

ſich einer ganz hervorragen

den Begabung und einer ſchlechthin
unerſchöpflichen phyſiſchen Leiſtungs
fähigkeit erfreuen ſollte, v.möglich

Erfori
macht, ſich über die Geſamtheit des

Ähten ausreichend zu unterrichten. Der Un
Äiche, d

e
r

e
s

heute unjwollte, ſi
chÄ. annähernd ſo erſchöpfenden überblick

ber Geſchichte, Länder und Völkerkunde, SpraÄÄÄÄÄÄÄÄn Politik u
n
d

öffentliche
j

Ä Ächaffen, wie e
s

noch etwa LeibnizÄ Ä

öglich war, müßte bis ins Schwa

ſcheinli

* Schulbank drücken und würde wahr

Verr

ch ºch dann noch verzweifelt und unÄ Dinge
abbrechen.bij Ä Ängt man heute von einem „ge

ſtens einiÄ - daß e
r

über a
ll

das wenig

ÄÄcheid wiſſe jo die geiſtige
Schule, h

a
t

d Äanwachſenden
Menſchheit, die

geforderte ÄÄ Pfleglingen das
Sie
bemüht ſi
ch Ä. Wiſſenſchaft beizubringen,

h
a
t

ihre und jeÄ um dies hohe Ziel; ſi
e

-
räfte ihrer jungen Bataillone"s äußerſte anaj - - -vÄÄ ſi

e

hat den Lehrſtoff
Band 107, 1

;

Heft 639. – Dezember 1999:

zuſammengepreßt, Quinteſſenzen daraus gezogen

und ihn ſo dem mehr oder weniger Wiſſens
durſtigen vorgeſetzt und – im ganzen recht wenig
Gegenliebe dafür gefunden. Die Schuld daran
liegt weniger a

n ihr, als vielmehr a
n

dem ufer
loſen Anwachſen des zu bewältigenden Stoffes und

a
n

dem Wahne, e
s

könnten der heranwachſenden

Generation alle geiſtigen Errungenſchaften der

Vergangenheit und Gegenwart einfach durch ge
dächtnismäßige Übertragung als koſtbares Eigen
gut mit auf den Lebensweg gegeben werden.
Die Folge davon war eine troſt- und freudloſe
überſättigung mit mühſam angequältem Wiſſens
ſtoff, den o

ft

das ſpätere Leben zum toten Bal
laſt ſtempelte, wenn e

s mit ſeinen tauſendfälti
gen, vielgeſtaltigen Forderungen a

n

den Menſchen

herantrat.
Es kamen Jahre tiefer Verſtimmung, o

ft

dumpfen Grolles zwiſchen der Schule und ihren
ins Leben getretenen Zöglingen, und auch heute

noch tobt e
in

erbitterter
Kampf der „Reformer“,

die alles umſtürzen wollen, gegen die Schule,

der ſi
e

d
ie Schuld für jegliche Unzulänglichkeit

ihres Weſens in die Schuhe ſchieben, und die

ihnen doch d
ie Waffen zu dieſem Kampfe an

ſcheinend nicht ſ
o ſchlecht geſchmiedet hat. Aber

während d
ie

Schule und d
ie

dafür verantwort

lichen Behörden d
ie oft unbedachten und maß

loſen Angriffe der Gegner zurückwieſen, bereitete

32
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E3 Eine Ferienerinnerung in der Geographieſtunde: Modell der Inſel Helgoland. E

ſi
e

ſelber in ſtiller, unabläſſiger Arbeit neue Wege
vor, auf denen die entſtandenen Gegenſätze be
ſeitigt werden könnten. Die Erkenntnis von dem
Übermaß der geforderten Gedächtnisarbeit auf

Koſten einer freieren, auf eigner Anſchauung

und Begriffsbildung begründeten Entwicklung der
Schüler ließ ſich nicht von der Hand weiſen,

und d
a

richtete ſich denn vorerſt alles Streben
darauf, die heranwachſende Jugend ſo viel wie
möglich von dem oft nahezu automatenhaften

Verſchlucken fertig gegebener Daten, Tatſachen
und Urteile zu befreien. Das geringe Maß von
eigner geiſtiger Arbeit, das meiſt zur tadelloſen
Aneignung ſo zubereiteten Wiſſensſtoffes nötig iſt,

legte einerſeits die in jeder wachſenden Perſön
lichkeit nach Betätigung drängenden und aufwärts
treibenden Kräfte lahm und ſchuf auf der andern
Seite das Gefühl einer ſchweren Überlaſtung.

Hier mußte ein Ausgleich gefunden werden.

denn ſo gewiß, als einem jungen Menſchen, der
durch Erziehung und Unterricht für den Kampf

des Lebens vorbereitet und tüchtig gemacht wer
den ſoll, ein beſtimmtes Maß von poſitivem

Wiſſen ganz unerläßlich iſt, ſo gewiß iſ
t

e
s von

der größten Wichtigkeit für den werdenden Men
ſchen, daß e
r

ſich nicht damit begnüge, Über
kommenes einfach hinzunehmen, ſondern daß in

ſeiner Seele der Trieb nach eignem Finden,

[E] Aus einer Botanikſtunde: Pilzformen und Samenſchoten. #
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Anſchauungsunterricht in der Heimatkunde: Die Straße, in der unſer Schulhaus ſteht. Papparbeit.

nach ſelbſtändigem Schaffen bleibe. Dieſer
köſtliche Trieb, ſich ſelber eine Welt aus der um
gebenden Welt zu ſchaffen und in dieſer täglich

und ſtündlich neue Entdeckungen zu machen, d
ie

ſich dann zu Erkenntniſſen und Begriffen ver
dichten, wohnt ja von allem Anfang a

n

in jedem

normal veranlagten Menſchenkinde.

So einfach und ſelbſtverſtändlich nun dieſer
Gedankengang a

n

ſi
ch

auch erſcheint, in ſeiner
Anwendung auf den Schulunterricht forderte e

r

"e lange, hingebungsvolle Vorarbeit hervor
ragender Pädagogen und Schulmänner, die, feſt
und klar das Ziel einer harmoniſchen Ausbildung

Ä Jugend im Auge, unermüdlich Mittel und
*ge ſuchten, den Gedanken in die Praxis über
zuführen.

Und weil e
in Wille d
a war, fand ſich ein

Weg: örtlich und zeitlich ganz unabhängig von
Äder haben Schulmänner wie Scherer, Ker
chenſteiner u

. a
.

ihre Verſuche auf dieſem Ge
biete gemacht. Dieſe zuſammengefaßt und kon
equent a

n

der ihm unterſtellten Anſtalt durch

/

geführt zu haben, iſ
t

ein großes Verdienſt des

Direktors des Schöneberger Werner-Siemens
Realgymnaſiums, Profeſſors Wetekamp, der
ſich auch in der Öffentlichkeit über den der Be
wegung zugrunde liegenden Gedanken der Selbſt
betätigung in der Erziehung ausgeſprochen hat.
(„Selbſtbetätigung und Schaffensfreude in Erzie
hung und Unterricht.“ Leipzig, Teubner, 1908.)
An dieſer Schule iſ

t

ſeit mehr als drei Jahren
der ſogenannte „Werkunterricht“ eingeführt,
bei dem die tätige Mitarbeit des Schülers auf
jeder Stufe und in jedem Augenblick des Unter
richts als das oberſte Geſetz gilt. Gleich vorweg

kann d
a hervorgehoben werden, daß der praktiſche

Erfolg dieſer Unterrichtsweiſe ganz beſonders be
friedigend war. Von dem Grundſatz ausgehend,

daß der Ausbau einer auf neuen Grundgedanken

beruhenden Art des Unterrichts am beſten gleich
mit dem erſten Schultage beginnt, wurde mit
den Abcſchützen der Anfang gemacht.

Schon der Eintritt in ein ſolches Klaſſen

zimmer bot einen vom Hergebrachten weſentlich

- - - -

“- - - - - - - - -- - - -- - - - -
Ein wäÄÄÄng

d
e
r

zugesge:
"wandbekleidung gezeichnet

ntſtandenes Anſchauungsbild mit bunter Kreide auf d
ie

Etwa einen meter hoch und drei bis vier Meter lang.

32*
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verſchiedenen Anblick. Statt der ernſthaft mit
der Fibel beſchäftigten künftigen Gelehrten ſaß
da eine Schar munterer Knaben, mit hellen
Armelſchürzen bekleidet, und knetete und formte

mit vergnügtem Eifer an einem Stück Plaſtilin
herum. Es ſollte eine Rübe gemacht werden,
wie ſi

e in natura ihnen gezeigt worden war.
Nach einem Weilchen redlichen Bemühens lagen

richtig dreißig fertige Rübenkopien da, und jeder

hatte ſein eignes Werk als Anſchauungsmittel in

der Hand, a
n

dem e
r

ſeine ſchöpferiſche Freude

hatte. Er wußte nun ganz genau, daß dieſes Ge
wächs unten ſpitz zuläuft und oben zwei Blätter
hat, denn e

r

hat ſich ja plagen müſſen, um die
untere Spitze dünn auszuziehen, und die zwei

Blätter waren ihm immer wieder heruntergefallen,

bis ſi
e

endlich feſtſaßen.

Nun wurde das Wort „Rübe“ laut und deut

lich geſprochen, und der Schüler ſelbſt mußte die
einzelnen Laute finden, aus denen das Wort be
ſtand. Das Herausfinden und Wiedergeben dieſer
Laute, das Suchen nach Worten, wo z. B

.

das R
oder B oder E wieder vorkam, und der durch
dieſes Suchen und Vergleichen entſtandene Begriff

des Lautes und daran anſchließend des ihn ver
körpernden Buchſtabens gab dem kindlichen Geiſt
eine ganz andre lebendige Nahrung, als wenn
ihm von vornherein ein Buchſtabe vorgeſprochen

und dann vielleicht a
n

die Wandtafel geſchrieben

worden wäre mit der Weiſung, ihn nun auf

ſeiner eignen Tafel genau nachzuzeichnen, mög
lichſt in ganz gleichmäßigen Reihen, bis die Tafel
vollkommen damit bedeckt war. Nein, vor der

Hand bekommen die kleinen Leute überhaupt

noch nichts zu ſchreiben. Ehe ſi
e

a
n

die ver
zwickten, verſchnörkelten Buchſtaben herangehen,

ſoll ſich ihre kindliche Hand erſt im Nachbilden
größerer, einfacherer Formen üben, deren Gegen
ſtände, dem Anſchauungskreis des Kindes ent
nommen, dieſem wieder reiche Gelegenheit zu

neuen Beobachtungen und Entdeckungen geben.

Ein hübſches Beiſpiel, wie ſich in jedem Kopfe
die Welt anders malt, zeigt unſre Wiedergabe

der Arbeiten, bei denen e
s

ſich um das einfache

Problem handelt, ſo etwas Alltägliches wie einen
Leuchter darzuſtellen. Unter den Arbeiten der
ganzen Klaſſe waren nicht zwei, die einander
geglichen hätten, was den beſten Beweis dafür
abgibt, daß jeder ſelbſtändig gearbeitet und ſich

bemüht hatte, die Sache ſo herauszubringen, wie
ihre Form ſich ſeinem Geiſte eingeprägt. So
wird eine ganze Reihe von Gegenſtänden in

Lebensformen verkörpert und durch lautes, deut
liches Ausſprechen des Namens der Sache zu
nächſt die genaue Bekanntſchaft der einzelnen

Laute gefeſtigt.
Gleichzeitig wird – um bei dem Beiſpiel der
Rübe zu bleiben – die Aufgabe geſtellt, dieſe,
nachdem ſi

e glücklich in Plaſtilin geformt iſt,
nun auch in einer andern Weiſe auszuführen,

E Anſchauungsunterricht in der Heimatkunde: Unſer Schulzimmer. Papparbeit. [S]
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Phyſikunterricht: Dynamomaſchine, aus einem alten Hufeiſen, Blech von wertloſen Konſerven
büchſen, Stricknadel, Brettſtückchen und dgl. zuſammengebaut und tadellos funktionierend.

etwa indem ihre Form aus Holzſtäbchen ver
ſchiedener Längen auf dem Tiſch wiedergegeben

werden ſoll. Wie geſchickt die Kinder zu dieſer
gar nicht ſo einfachen Sache von Natur aus
ſind, zeigen die Zeichnungen, die ſi

e ſpäter im

Anſchluß a
n

dies Nachformen mit den Holz
ſtäbchen aus einfachen Strichen machen. Natür
lich bleiben die jungen Künſtler auf dieſem Wege

nicht lediglich beim Nachformen einzelner leb
loſer Gegenſtände, ſondern gehen in ihrer Schaf
fensluſt ſehr bald auch zur Darſtellung ihrer
lebendigen bewegten Umgebung über. So haben

ſi
e

den Menſchen, den ſi
e friſchweg auf Grund

ſeiner Zuſammenſetzung aus einzelnen Linien
„Fritz Strichmann“ genannt haben, nun in allen
möglichen Beſchäftigungen feſtgehalten, und e

s

iſ
t ergötzlich zu ſehen, was für eine Fülle tref

fendſter Beobachtung und Wiedergabe in dieſen
einfachen Kinderzeichnungen ſich ausſpricht. Durch

ſolche Aufgaben gewöhnt ſich das Auge früh, aus
einer plaſtiſchen Form die charakteriſtiſchen Grund
linien herauszufinden, eine Fähigkeit, die in ihrer
weiteren Entwicklung und Anwendung auf alle

in den Geſichtskreis tretenden Erſcheinungen nicht
hoch genug bewertet werden kann. Wenn auf
dieſe Weiſe gleichſam das Gerüſt oder Gerippe

des Gegenſtandes feſtgelegt iſt, geht man dazu
über, die Sache wieder in andrer Form darzu
ſtellen, indem e

s jetzt heißt, die Rübe einfach auf
quadriertes Papier aufzuzeichnen und zuletzt ſo

gar mit farbigen Stiften bunt und lebensluſtig

herzurichten. Bei dieſer eingehenden Beſchäfti
gung mit den Gegenſtänden wird Auge und Hand
unmerklich vorgebildet für die ſpäteren Aufgaben

des Schreibens. Nachdem dann gleichzeitig auch

die Laute genügend geübt und als Einzelweſen
dem Ohre eingeprägt worden ſind, ergibt ſich

der nächſte Schritt, die Darſtellung dieſes Ge
bildes durch eine Form, die Bekanntſchaft mit
den Buchſtaben, von ſelbſt. Als die einfachſte
und für das Auge angenehmſte Form wird der
ſogenannte lateiniſche Druckbuchſtabe gewählt, der

ſich leicht in ſeiner Grundform durch gerade

Holzſtäbchen vom Kinde wiedergeben läßt. Nun
wird gezeigt, wie durch Verſtellen, Weglaſſen oder
Hinzufügen einzelner Stäbchen immer neue Buch
ſtaben gebildet werden können, und bei dieſer
Übung prägen ſich die Grundformen dem Auge

und dem Gedächtnis unauslöſchlich ein. Später

bekommen die Kinder noch große gedruckte Buch
ſtaben, die auf Pappe aufgezogen und möglichſt
gleichmäßig zerſchnitten ſind, ſo daß ſi

e lauter
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kleine Täfelchen ergeben, die in einem Kaſten,

einem ordentlichen „Setzerkaſten“, vereinigt ſind.

Aus dieſen einzelnen Buchſtabentäfelchen ſetzen
die Kinder Silben, Wörter und ganze Sätze zu
ſammen, führen alſo ein richtiges Diktat aus,

noch ehe ſi
e

ſchreiben können, und haben dabei

den Vorteil, daß ſi
e in dem fertiggelegten Wort

oder Satz ſtets ein ganz korrektes Bild des
„Geſchriebenen“ vor ſich haben, was ſi

e für
ſpäter vor manchem orthographiſchen Fehler be
wahrt; denn das von ihnen ſelbſt geſetzte Wort
hat ſich in ſeiner richtigen Form ihrem Gedächt
nis bleibend eingeprägt.

Dieſe Übungen im Formen, Zeichnen und Ge
ſtalten dauern eine ganze Weile, und ſchon be
ginnt man im Elternhauſe ſich zu wundern, daß
das Kind, das nun bald ein halbes Jahr zur
Schule geht, noch gar nicht zu ſchreiben anfängt,

auch nie irgendeine häusliche Aufgabe zu er

nes Abcſchützen.

ledigen hat, ſo daß man beinahe beſorgt wird,

o
b

auch wirklich der rechte „Ernſt der Sache“
vorhanden iſ

t

und das Ziel des Unterrichts in

der gegebenen Zeit erreicht werden kann. Die
Zweifler bekommen aber bald ihre Beruhigung,

ſobald ſi
e ſehen, daß die Kinder – wenn erſt

wirklich mit dem Schreiben begonnen wird –

in ſieben bis acht Wochen das große und kleine
Alphabet in lateiniſcher Steilſchrift ſpielend er
lernen und e

s gleich mit Tinte und Feder ſo

ſauber und nett hinſetzen, daß die Schriftproben
gar nicht wie die erſten Verſuche von Abcſchützen
ausſehen, ſondern eine Sicherheit in der Linien
führung verraten, d

ie oftmals geradezu verblüffend
iſt. Der ſcheinbare Umweg über das Formen
und Zeichnen hat eben Hand und Auge mittler
weile ſo vorgebildet, daß die Wiedergabe der

durch das Leſen vertraut gewordenen Buchſtaben
ihnen jetzt nur noch ganz geringe Mühe macht.

Am Wege war ein Wegweiser. E
r

zeigte zu dem nahen Dorfe. Dort hin
gingen wir. In dem einen Hause sa
hen wir den Bau er,der uns immer Kar
toffeln in unseren Keller getragen

Ein Stück aus der ſelbſt verfaßten, ſelbſt gedruckten und ſelbſt illuſtrierten Sibel.
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(E Gegenſtände aus Plaſtilin, mit 3uhilfenahme von Holzſtäbchen und Bindfaden geformt. E3

Als Übergang vom Leſen zum Schreiben hat
ten ſi

e

dann auch noch eine weitere ſchöpfe

riſche Freude. Im Anſchluß a
n

mündliche Er
zählung von Selbſterlebtem durften ſi

e mitarbei
ten, wie dieſes als erſter zuſammenhängender

Leſeſtoff auf einer kleinen Tiegelpreſſe vor ihren
Augen gedruckt wurde. Jeder Schüler bekam ein
Exemplar davon und durfte auf dem oben frei
gelaſſenen Raum eine Zeichnung anbringen, die
den gedruckten Text farbig ergänzte. Im weiteren
Verlauf des Unterrichts kamen dann noch eine
ganze Anzahl ſolcher Blätter zuſtande. Es wurde
über die Ferienreiſe, den Storch, den Schnee
mann, die Palme uſw. geſprochen, das von den
Schülern ſelbſt geſammelte Material über das
Thema zuſammengefaßt und jedesmal auf ein
loſes Blatt gedruckt. Die in einem Umſchlag ge
ſammelten Blätter ergaben dann für jeden ein
ſelbſtgearbeitetes Leſebuch, das ihm jedenfalls weit
enger ans Herz wächſt als eine gekaufte Fibel.
Auch der Unterricht im Rechnen, der den mei
ſten Kindern eine ſchwere Plage bedeutet, wird
mit Zuhilfenahme der werktätigen Mitarbeit des
Schülers anziehender und lebendiger. Zunächſt
wird mit Holzſtäbchen das einfache Zählen ge

lernt. Wenn nun der Begriff der Zahl a
n

ſich

gebildet werden ſoll, wird die betreffende Anzahl
von Stäbchen herangeholt und aus ihnen eine
Lebensform gebildet, zum Beiſpiel aus zwei

Stäbchen macht man einen Tiſch oder ein

Dach ><><. aus dreien macht man einen

Stuhl H oder eine Badewanne N /

uſw. Bei dem Hinzufügen weiterer Stäbchen zur

_

(E
3

Herſtellung andrer Formen ergibt ſich zwanglos

die erſte Additionsaufgabe. Da das Reſultat
dieſer Arbeit ſtets in klaren, weithin ſichtbaren
Formen vor jedem Schüler offen daliegt, iſ

t

e
s

ausgeſchloſſen, daß e
r

nicht ſelber immer mit
arbeite. Er kann nicht, wenn vielleicht gerade
ein andrer „dran“ iſt, in ein paſſives Hindäm
mern verſinken, das ſich bei Schulkindern ſo leicht

einſtellt, wenn ſi
e

nicht gerade ſelbſt in kräftiger

Aktion ſind, und das dann mit dem furchtbaren
Anathema der „Unaufmerkſamkeit“ belegt wird.
Dieſe Unaufmerkſamkeit kann hier gar nicht erſt
aufkommen, weil jeder in jedem Augenblick mit
einer ihn perſönlich in Anſpruch nehmenden Sache
beſchäftigt iſ

t

und fortwährend ſeinen Nebenmann

ebenſo bei ſeiner Arbeit kontrollieren kann, wie

der ſich von ihm dieſelbe Kritik gefallen laſſen
muß. Es iſt eben die ganze Zeit über ein fröh
liches Meſſen und Betätigen der eignen Kräfte,

das nicht ermüdet, ſondern immer friſch anregt.

Es geht keinerlei Nervenkraft verloren durch den
mühſamen Zwang zur Konzentration, ſondern
dieſe ergibt ſich ganz von ſelbſt durch die tätige

Mitarbeiterſchaft.

Und wie hier in den Anfängen die Selbſtbe
tätigung der Kinder bis ins kleinſte durchgeführt
iſt, ſo begleitet dieſe Schüler der Wunſch, ſich
ſchwierigere Sachen mit Hilfe körperlicher Dar
ſtellung ſelbſt klarer zu machen, auch auf dem
weiteren Wege durch die Schule.

Neben das Formen aus Plaſtilin ſind in den
weiteren Jahren Arbeiten aus Ton, Pappe, Holz
und Metall getreten, und das Zeichnen iſ

t

ein

getreuer Begleiter und Erklärer geblieben, ſowie
die Luſt am Schaffen auch außerhalb der Schul

Poſtkarren, Sprengwagen, Lokomotive, Luftſchiff und Auto. T
H
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ſtunden lebendig geblieben iſt. Gewöhnt, auch
im Nächſtliegenden das Darſtellungswerte heraus
zufinden, ſtellt der kleine Künſtler im Anſchluß
an den Anſchauungsunterricht in der Heimat
kunde zuerſt das eigne Klaſſenzimmer, dann das

Schulhaus und die Straße aus Pappe her, und
ſchließlich kommt auch noch als Erinnerung an
die Sommerreiſe eine plaſtiſche Darſtellung von
Helgoland an die Reihe.
Der obligatoriſche Handfertigkeitsunterricht tritt
ergänzend hinzu und bildet die Geſchicklichkeit der

Hand weiter aus, geht dann aber in ſeiner fort
ſchreitenden Entwicklung andre Wege, indem er
erſtrebt, möglichſt vollkommene Arbeiten herzu
ſtellen, die mitunter ſogar den Vergleich mit Er
zeugniſſen des Fachgewerbes aushalten ſollen.

Auf dieſem Punkte verläßt er den Boden des
Werkunterrichts, bei dem die Herſtellung der
Gegenſtände nie Selbſtzweck iſt, ſondern ſtets
nur das vornehmſte Mittel, um zum völligen

Verſtändnis der Dinge durchzudringen. Wenn
der Schüler in der Naturkunde z. B. aus Ton
oder Plaſtilin eine ganze Anzahl von Tierfüßen
formt: Einhufer, Zweihufer, Vielhufer, Sohlen
gänger, Schwimmfüße uſw., will er damit keines
wegs dieſe Gegenſtände um ihrer ſelbſt willen
oder als plaſtiſche Studien herſtellen, ſondern es
liegt ihm nur daran, ſich ſelber darüber klar zu

werden, wie in den verſchiedenen Fällen die ein
zelnen Teile nach Größe, Form und Art zuein
ander ſtehen, da er die Erfahrung gemacht hat,

daß er von nichts ein ſo klares, bleibendes Bild
behält wie von dem, das er ſelber nachzuſchaffen

ſich bemüht hat. Darum formt er ſich eine Schote
und zeigt, wie die Kerne darin liegen, und macht
ſich den Unterſchied der Pilzarten am beſten durch
Nachbildung der einzelnen Hauptgruppen klar.
Auch der ſelbſtgeformte Globus, bei dem eine
durchgeſtochene Stricknadel die Erdachſe bildet,

während Aguator, Wendekreiſe und Meridiane
einfach mit dem Bleiſtift daraufgezogen ſind, ge
hört hierher und hat ſeinen Zweck vollkommen
erfüllt, wenn er fertig daſteht. Und wenn der
Schüler nach einer Weile alle ſeine Tierfüße,
Pflanzenformen, ſeinen ganzen Erdball und was
er ſonſt noch geformt hat, wieder zuſammenwirft
und durchknetet, um das Material für neue Ar
beiten zu benutzen, ſo beweiſt er damit, daß er
dieſe Sachen vollkommen nach ihrem richtigen

Wert einſchätzt. Die bei ihrer Herſtellung ge
wonnenen Einſichten und Erkenntniſſe ſind ſein
erworbenes geiſtiges Eigentum, das er
nicht ſo leicht wieder verlieren kann.

Bei dem lebendigen geiſtigen Zuſammenhang,

in dem die vorwärtsſtrebenden Schulmänner mit
einander ſtehen, iſ

t

e
s natürlich, daß ſi
e

die Ent

#

Die erſten Verſuche, Gegenſtände aus der Erinnerung plaſtiſch zu formen, um damit Rechen

E
3

ſchaft über Schärfe und Klarheit der Beobachtungsgabe abzulegen. E
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E Soviel Köpfe ſoviel Sinne. E

wicklung und die Erfolge dieſer neuen Unterrichts
methode mit dem lebhafteſten Intereſſe begleiten,

und weitere Folge davon war, daß nun ſchon
eine ganze Reihe von Anſtalten im Reiche ſich
dieſer Bewegung angeſchloſſen haben. Auch das

Ausland iſ
t

ſtark daran beteiligt, und wenn

Deutſchland wertvolle Anregung auf dieſem Ge
biete z. B

.

von Dänemark erhalten hat, ſo ſen
den dagegen jetzt die Schweiz, Amerika uſw.
fortlaufend ihre Schulmänner a

n

dieſe Anſtalten
zum Studium der neuen Methode. Daß der
Werkunterricht ſein ergiebigſtes Arbeitsfeld auf
den Unterrichtsgebieten findet, die im weſent
lichen auf einen rein praktiſchen Lebensberuf vor
bereiten, liegt in der Natur der Sache, und ſo

hat e
r

auch bisher ſeine mannigfaltigſte Ausge
ſtaltung a

n

einer Charlottenburger Gemeindeſchule
gefunden. Die Leitung führt Rektor Seinig,
der ſeine hervorragende praktiſche Begabung wie

ſeine unerſchöpfliche Arbeitskraft ganz in den
Dienſt dieſer Sache geſtellt hat. Es iſt geradezu
erſtaunlich, wenn man ſieht, wie in dieſer Schule
alles, was Leben und Unterricht mit ſich bringt,

in ſchöpferiſche Geſtaltung umgeſetzt wird. Von
dem durch den Schüler ſelbſt ſauber und ſorg
fältig hergerichteten Skelett des ſonntäglichen
Gänſe- oder Haſenbratens, der der reichhalti
gen, faſt durchweg von den Schülern ſelbſt her
geſtellten Lehrmittelſammlung zur Zierde gereicht,

bis zu dem aus einem alten Hufeiſen, aus Kon

ſervenbüchſen-Fragmenten, Korkſtopfen, Strick
nadeln uſw. auf einem Abfallbrett montierten
Elektromotor, der völlig exakt funktioniert, iſ

t

dort ſo ziemlich jeder Zweig des Unterrichts in

körperlicher Darſtellung zu finden. Neben den
plaſtiſchen Darſtellungen der Gebirgsformationen

ſehen wir die ſchon erwähnten Lehrformen zur
Naturkunde und die zahlreichen Modelle, die die
Schüler aus ſonſt ganz wertloſen Abfällen wie
Kork, Garnrollen, Streichholzbüchſen uſw. zur
klaren Darſtellung phyſikaliſcher Geſetze zuſam
mengebaut haben.

Alſo: möglichſte Klarheit in Anſchauung
und Begriff, Blick für das Weſentliche
der Dinge, Luſt an ſelbſt ſchöpferiſcher
Tätigkeit und Selbſtvertrauen auf die
eigne Kraft, die ohne Zagen a

n

die prakti

ſchen Aufgaben des Lebens geht, das ſind die

Richtlinien dieſer Unterrichtsmethode. Die ſi
e

vertreten, ſind der Meinung, daß ſi
e

ihren Zög
lingen in der Friſche und Urſprünglichkeit, die

ſi
e

ſich bei dieſer neuen Art des Unterrichts leichter
und beſſer bewahren, ein koſtbareres Gut mit
auf den Lebensweg geben als mit einem vielleicht
etwas umfaſſenderen Maß von poſitivem Wiſſen.
Auch das Preußiſche Unterrichtsminiſterium ſteht

der Sache mit freundlichem Intereſſe gegenüber

und hat durch Verfügung vom 14. April d. J.

angeordnet, daß auch a
n

andern Schulen d
ie Ver

ſuche auf dieſem Wege fortgeſetzt werden ſollen.
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Probejahre und Zukunftsausſichten des Panamakanalbaues
Von Dr. Lindſay Martin (Gießen)

as Feſtlandmaſſiv der Erde wird
von einer Durchbruchfalte zerriſſe
nen und eingeſenkten Landes, die
gürtelartig ſich von Gibraltar über
Suez, Aden und die Malakkaſtraße
nach Panama hinzieht, in drei
nördliche Gruppen, Europa, Aſien,

Nordamerika, und drei ſüdliche Gruppen, Afrika,

Auſtralien und Südamerika, geteilt. Bei Ma
lakka und Aden haben die revolutionären Gewal
ten der erdgeſtaltenden Zeit die Zerrüttung der
Brücken, durch die Nord und Süd locker zuſam
menhängen, voll durchgeführt, bei Suez und Pa
nama nicht. Hier ſperren ſich ſchmale Wälle dem
Weltverkehr entgegen, die zu zerſägen Europa,

der Gebieter dieſes Verkehrs, um ſo mehr be
müht ſein mußte, je größer ſein Bedürfnis nach
ſchnellen Verbindungen zu den entfernten auf
blühenden Handelsgebieten Oſtaſiens und Weſt
amerikas wurde. Den Durchbruch bei Suez konnte
die moderne Technik verhältnismäßig leicht be
werkſtelligen, denn der ſandige Alluvialboden, das
trockene Klima erleichterten d

ie Erdbewegungs

arbeiten außerordentlich. Anders bei Panama.
Die zu durchbohrende Landbrücke iſ

t zwar hier
nur 7

5

Kilometer breit, erreicht aber im Gebirgs
riegel von La Culebra eine Paßhöhe von 78 Meter.
Dabei ſind die in der Regenzeit orkanartig an
ſchwellenden Waſſermengen der von beiden Seiten

a
n

den Durchbruch herandrängenden Flüſſe, ins
beſondere des Rio Chagres und des Rio Grande,

zu zähmen oder fernzuhalten, und eben dieſe
tropiſchen Niederſchläge verwandeln jährlich einen
großen Teil des Kanalgebietes in Sümpfe, deren
Miasmen die Luft verſeuchen und Panama zum
„Maſſengrab des weißen Mannes“ gemacht haben.
An dieſen durch die Natur bedingten Hemmun
gen und Widerwärtigkeiten, deren Gewicht ver
kannt und deren Bekämpfung verabſäumt wurde,

wäre die erſte Bauunternehmerin, die franzöſiſche
Leſſepsgeſellſchaft, geſcheitert, auch wenn ſi

e

nicht

von ihrem Kapital im Nennbetrage von 2,24 Mil
liarden Frank faſt eine Milliarde für Beſtechun
gen, Proviſionen und Disagio verſchleudert und
ſich ſo finanziell ruiniert hätte.
Wie in Suez durch England, ſo wurde bei
Panama Frankreich durch die Vereinigten Staaten
verdrängt. Vor fünf Jahren, am 4

. Mai 1904,
kamen die Verhandlungen zum Abſchluß, kraft

deren die Beſitztitel und die Arbeit des Unter
nehmens in die Hände der unioniſtiſchen Regie
rung für den Preis von 210 Millionen Frank,

alſo nicht einmal ein Zehntel jenes Grundkapi
tals, übergingen. Mit dieſem Umſchwung waren

D
aber noch keineswegs die Grundlagen und Vor
bedingungen für die energiſche Fortführung des
eigentlichen Baues gegeben. Was die Leſſeps
geſellſchaft, die ſeit dem Zuſammenbruch von
1894 im Grunde nur des Fortvegetierens hal
ber mit ganz unzureichenden Mitteln und Kräften
arbeitete, geleiſtet hatte, war zum großen Teil
durch die zerſtörenden Einwirkungen des Klimas
zunichte gemacht worden; im übrigen ſtand die
Zweckmäßigkeit der ganzen Anlage nach wie vor

in Frage. Mit dem finanziellen Wiederaufbau
war e

s

nicht getan. Es galt eine techniſche
Nachprüfung und Reorganiſation des Unterneh
mens nach allen Richtungen hin, und bis dieſe
Vorarbeiten geleiſtet waren, verfloſſen weitere
zwei Jahre. Erſt am 21. Juni 1906 entſchied
ſich der Senat in Waſhington in der Haupt
frage, o

b

ein Niveau- oder ein Schleuſenkanal
gebaut werden ſollte, mit geringer Mehrheit zu
gunſten des Schleuſenkanals, und erſt von die
ſem Zeitpunkt a

b

hat das emſige Schaffen und
Wirken in der geſamten Baufluchtlinie von Colon
bis Panama begonnen, das die ganze Welt be
wundert. Äußerlich gibt ſich der Erfolg dieſer
Tätigkeit am deutlichſten in dem Nachweis der
Jahresberichte der Iſthmian Canal-Commiſſion

zu erkennen, daß a
n Erd- und Steinmaſſen

1,67 Millionen Kubikmeter im Jahre 1906,
15,71 in 1907, 28,21 in 1908, im ganzen

alſo bis zum 1
. Januar 1909 45,59 Millionen

Kubikmeter ausgehoben wurden, während die ge
ſamte zu bewegende Erdmaſſe auf 87,50 Mil
lionen geſchätzt wird, ſo daß bereits mehr als
die Hälfte der Ausſchachtungsarbeiten erledigt

wäre. Auf der andern Seite fehlt e
s

aber nicht

a
n Stimmen, die trotzdem das Gelingen des

Werkes durchaus in Zweifel ſtellen. Einmal weil
bekanntlich gerade in letzter Zeit nicht nur in

der Preſſe, ſondern auch im Kongreß immer
ſchwerere Beſchuldigungen gegen die führenden

Männer des Unternehmens, Rooſevelt und Taft
nicht ausgeſchloſſen, wegen aller möglichen be
trügeriſchen Machenſchaften erhoben werden, An
klagen, die ſich zu ſolcher Ehrenrührigkeit ver
ſchärften, daß der jetzt aus dem Amt geſchiedene

Präſident zu dem in der demokratiſchen Union
ganz ungewöhnlichen Mittel griff, die verleum
deriſchen Zeitungen „von Staatswegen“ vor Ge
richt zu fordern. Sodann, weil am 21. Novem
ber 1908 der große Dammrutſch bei Gatun er
folgte, der befürchten ließ, daß d

ie ganze Arbeit

a
n

der Nordhälfte des Kanals vergeblich geweſen

ſei. Haben alſo die Vereinigten Staaten in der
dreijährigen Prüfungszeit, auf die ſi

e

heute zu
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rückblicken, durch ihre Bautätigkeit den Beweis
erbracht, daß ſi

e

das gigantiſche Werk, das größte

dieſer Art, das die Welt geſehen, durchzuführen
imſtande ſind? Oder ſcheint es Schickſalsbeſtim
mung, daß dem franzöſiſchen „Panama“ ein ame
rikaniſches folgen ſoll?
Was das amerikaniſche Unternehmen vor allem
von dem franzöſiſchen vorteilhaft unterſcheidet, iſt

die weit umſichtigere und gründlichere Behand
lung der Probleme, deren glückliche Löſung Vor
ausſetzung für das ſichere Gedeihen des Werkes
iſt. In geſchickter Diplomatie löſte die Union erſt
Panama von Columbia ab, machte es zu einer
dem Namen nach ſelbſtändigen, in Wirklichkeit
von ihr abhängigen Republik und erwarb dann
von dieſer unbeſchränkte Eigentumsrechte a

n
der

ſogenannten Kanalzone, einem Streifen Landes,

der ſich vom Atlantiſchen zum Stillen Ozean
in einer mittleren Breite von 16 000 Meter
über den Iſthmus hinzieht. Sie kann hier alſo
ſchalten und walten, wie ſi

e will, und hat nicht
wie Frankreich den Ablauf der Verträge und
Konzeſſionsurkunden noch den Einſpruch der eifer
ſüchtigen Nachbarſtaaten zu befürchten. Sie hat
ferner in einer überall als muſtergültig aner
kannten Weiſe die geſundheitlichen Mißſtände be
ſeitigt. Colon, La Boca, Panama, Fieberlöcher
ſchlimmſter Art, ſind in reinliche Ortſchaften mit
Waſſerleitung, Pflaſter und allen modernen ge
ſundheitlichen Einrichtungen verwandelt. Über die
ganze Kanalzone ſind Sanitätsſtationen aus
gebreitet, die auf jeden Herd epidemiſcher Krank
heiten ein achtſames Auge haben und die An
ſteckungsgefahren energiſch und ſachkundig be
kämpfen. Die Sümpfe wurden ausgetrocknet, die
Urwälder gelichtet, auf den geſunden Anhöhen
entſtanden zahlreiche Arbeiterkolonien mit ſaubern
Wohnungen, mit Krankenanſtalten, Schulen, Er
holungsheimen, Konzert- und Unterhaltungsſälen.

Der reiche Segen dieſer Kulturarbeit, für die
nicht weniger als 1

5 Millionen Dollar aufge
wendet wurden und die den vierten Teil der
Angeſtellten in Anſpruch nimmt, iſ

t

nicht aus
geblieben. In den letzten zwei Baujahren ſind
gelbes Fieber und Malaria überhaupt epidemiſch
nicht mehr aufgetreten. Die Sterblichkeit iſ

t

um

mehr als das Vierfache zurückgegangen, die Be
völkerung iſ

t

ſeit 1904 von 39 000 auf 120 000
Köpfe geſtiegen; die Arbeiterfrage, eins der ſchwie
rigſten Probleme bei allen Arbeiten in tropiſchem
Gebiet, macht keine Sorgen mehr.
Nicht weniger glücklich ſind die von dem Chef
ingenieur, dem Deutſchamerikaner Oberſt Goethals,
getroffenen techniſchen Anordnungen. Von der
franzöſiſchen Geſellſchaft wurden eine Menge Ma
ſchinen, Wagen, Förderbahnen übernommen; aber

all dieſes Arbeitswerkzeug erwies ſich als viel zu
wenig leiſtungsfähig. Die Amerikaner erkannten,

daß zu einem Rieſenbau auch rieſenhafte Inſtru
mente gehören; ſi
e

ſandten daher das meiſte vor

gefundene Inventar nach Hauſe zu anderweitiger

Verwendung und bauten beſondere Maſchinen in

gewaltigen Abmeſſungen, eine Aufgabe, zu deren
Löſung der ſtets zum Superlativismus nei
gende Charakter des A)ankees beſonderes Geſchick

hatte. Das großartigſte dieſer Hilfsmittel iſ
t

ein Troß von hundert Dampfſchaufeln, Zyklopen,

deren mit vier Paar Schneidezähnen bewehrter
Rachen aus dem durch Bohrmaſchinen geſpreng

ten Geſtein mit jedem Biß eine Maſſe von
45 bis 95 Tonnen losreißt und in die zur
Weiterförderung bereitſtehenden großen Kipp
waggons ſchleudert. Auf dieſe Weiſe iſ

t

die ti

tanenhafte Leiſtung in der Erdbewegung erzielt
worden, von der die mitgeteilten Ziffern ein
Bild geben.
Iſt inſoweit die Kritik in der Anerkennung

des Geiſtes und der Praxis der amerikaniſchen
Bauleitung ſich einig, ſo weichen die Anſichten

über die Zweckmäßigkeit des Anlageplans weit
voneinander ab. Dieſer ſtützt ſich auf einen Vor
ſchlag, der ſchon 1879 von dem franzöſiſchen
Chefingenieur Godin d

e Lepinay gemacht und
ſpäter von deſſen Nachfolger Buneau-Varilla ge
nauer ausgearbeitet wurde. Die Überwindung

der bedeutenden Höhe des La Culebra-Paſſes er
forderte den Bau einer ganzen Reihe von Schleu
ſen als Hebewerke, deren Anlage ebenſo koſtſpielig
iſt, wie ſi

e für den Verkehr hemmend ſind. Um
dieſe Anlagen auf eine möglichſt geringe Zahl
einzuſchränken, ſchlug Godin d

e Lepinay die An
lage von zwei Stauſeen vor, wodurch zugleich

die Flußlauffrage in ebenſo einfacher wie gün
ſtiger Weiſe gelöſt wurde; denn ſtatt die Waſſer
mengen des Rio Chagres und Rio Grande künſt
lich ablenken zu müſſen, konnte man ſi

e jetzt zur
Füllung dieſer Staubecken nutzbar machen, von
denen das nördliche größere bei Obiſpo beginnen

und bis Bohio Soldado reichen, das ſüdliche
kleinere bei Pedro Miguel anfangen und bei
Miraflores endigen ſollte. Die Durchfahrt der
Schiffe würde dann nach folgendem einfachen
Syſtem ſich vollzogen haben: das Fahrzeug hätte

von La Boca aus in der Kanalrinne auf der

Höhe der Meeresoberfläche ſich bis Miraflores
fortbewegt (ſiehe den Längendurchſchnitt der Kar
tenſkizze), wäre hier um etwa 1

0 Meter hinauf
geſchleuſt worden, um in dieſer Höhe den klei
neren Stauſee zu durchqueren, in Pedro Miguel

durch eine Doppelſchleuſe um etwa 20 Meter
und, die Fahrſtraße verfolgend, bei Paraiſo aber
mals um 1

0 Meter gehoben zu werden. Von

d
a aus ſollte der Bergrücken von La Culebra

in offener Kanalſchneiſe durchbohrt werden, auf
der das Schiff bis Obiſpo gleiten würde, um
hier wiederum mittels einer Doppelſchleuſe um

20 Meter geſenkt zu werden und den Ausgang

bei Gatun durch das größere Staubecken und
die letzte Doppelſchleuſe bei Bohio Soldado zu

gewinnen. Um weiterhin a
n

dieſen Schleuſen
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anlagen und an Ausſchachtungsarbeiten zu ſparen,

und um zugleich die Waſſerzufuhr der Flüſſe
noch beſſer auszunutzen, beſchloß die unioniſtiſche
Regierung eine beträchtliche Vergrößerung der
Stauſeen. Der nördliche ſollte bis Gatun, alſo
faſt unmittelbar bis ans Meer, vorrücken und
hier durch einen Rieſendamm und eine dreifache

Schleuſe abgeſperrt werden, der ſüdliche in ähn
licher Weiſe von Paraiſo bis nahe an La Boca
ausgedehnt werden. Gegen dies Vorhaben wur
den ſofort von fachmänniſcher Seite ſchwere Be
denken geltend gemacht. Denn Godin de Lepinay

hatte die Endpunkte bei Miraflores und Bohio
Soldado aus dem guten Grunde gewählt, weil
hier im bergigen Lande der ſteinige Boden den
Sperrdämmen noch eine feſte Unterlage bietet,

um die eigne Laſt und den Druck der andrän
genden Waſſermenge tragen zu können, während

bei dem lehmigen und tonigen Boden der Küſten
gegend von Gatun und La Boca ſtarke Erd
rutſchungen zu befürchten ſind. Dieſe Beſorgnis

hat ſich denn auch, was La Boca anbelangt,
ſogleich als berechtigt erwieſen. Nach kurzen

Probeverſuchen gab man den Dammbau an dieſer
Stelle auf und ging dem urſprünglichen Plan
entſprechend nach Miraflores zurück. Anders bei
Gatun. Hier beharrte man nach umfaſſenden
Prüfungen auf dem Vorhaben und begann mit
der Errichtung eines Dammes, neben dem ſelbſt
die rieſenhafte Sperre von Aſſuan als Zwergin
erſcheint; iſ

t
e
r

doch 2400 Meter lang, 518 Meter
im Durchſchnitt breit und 41 Meter hoch. Als
nun jene Hiobsbotſchaft eintraf, daß der Damm
um nicht weniger als 6 Meter ſich geſenkt habe,
glaubten alle jene Unglückspropheten im Recht

zu ſein, die das Unternehmen bei Gatun als
Wahnſinn bezeichnet hatten. An der Neuyorker

Börſe fielen die Panamaaktien jählings, und in

Paris, wo man den Verluſt des früheren Ein
fluſſes nicht recht verwinden kann, weisſagte man

in kaum verhohlener Schadenfreude den Zuſam
menbruch des ganzen Unternehmens. Unterdeſſen

iſ
t

der Vorfall durch eine beſondere Kommiſſion
und eine ganze Reihe von amerikaniſchen wie

ausländiſchen Sachverſtändigen auf ſeine Urſachen
hin geprüft worden, und das ziemlich einmütige

Urteil lautete dahin, daß die Einſackung beſon
dere Bedenken nicht rechtfertige und eine Um
geſtaltung des Bauplans nicht nötig mache. Denn
zunächſt erſtreckt ſich die Senkung nur auf einen
Teil des Dammes von 60 Meter Länge, der noch
unfertig war. Sodann war gerade dieſer Teil
dem Anprall von Sturzfluten ausgeſetzt, die ein
wolkenbruchartiger Regen von ungewöhnlicher

Stärke erzeugt hatte, während b
e
i

gefülltem Stau
becken ein ſolcher Druck ſich viel gleichmäßiger

verteilen würde. Endlich hatten dieſe Fluten
eine Menge des aus der Kanalrinne ausgehobenen

Erdreichs mitgeführt, ein Umſtand, durch den

einerſeits d
ie Gewalt des Anſturms noch geſtei

gert worden war, der aber anderſeits das Gute

a
n

ſich hatte, daß ſo auf natürlichem Wege am
Fuße des Dammes noch eine Art ſchützenden
Vorwalles gebildet wurde.
Es bleibt das überaus heikle Problem: die
Koſten- und Ertragsfrage. Anfänglich waren die
Koſten auf 184 Millionen Dollar, 50 für den
Ankauf, 134 für den Bau, beziffert worden.
Heute bereits belaufen ſich die Etatsüberſchrei
tungen auf mehr als 30 Millionen Dollar. In
einem kürzlich dem Kongreß vorgelegten Bericht
gab Goethals die Summe der vorausſichtlichen
Aufwendungen mit 375 Millionen Dollar an.
Von andrer fachmänniſcher Seite wird das er
forderliche Geſamtkapital auf mindeſtens eine halbe

Milliarde Dollar geſchätzt, und ſchon die Tat
ſache, daß ſich von Jahr zu Jahr die Berechnun
gen mit unerfreulicher Stetigkeit um etwa fünf
zig vom Hundert erhöhen, macht es ſehr wahr
ſcheinlich, daß dieſe Rieſenſumme tatſächlich erreicht

werden wird. Dabei iſ
t

freilich zu berückſichtigen,

daß die Abmeſſungen des Werkes Erweiterungen

erfahren haben, die eine ſtarke Erhöhung der
Koſten unumgänglich machten. So mußte z. B

.

die Tiefe des Kanals, um die Durchſchleuſung

der neuen Kriegsſchiffe vom Dreadnoughttyp zu

ermöglichen, auf 10,7 Meter, die Breite auf
45 Meter geſteigert, mußten die Maße der Dril
lingsſchleuſe bei Gatun auf 13 Meter Tiefe,

33,5 Meter Höhe und 305 Meter Länge gebracht

werden. Auf der andern Seite iſt es aber wohl
ſicher, daß a

n a
ll

den in Neuyork erhobenen An
klagen und Verdächtigungen wegen Durchſteche
reien, Verſchenkungen wertvoller Landkonzeſſionen

und andern Schachergeſchäften manches Wahre iſt.
Sollten die großkapitaliſtiſchen Glücksjäger und
die hinter ihnen ſtehenden politiſchen Freibeuter,

deren Machenſchaften ſich bei der letzten Börſen
kataſtrophe wieder in ſo trübem Lichte zeigten, an
einem ſolchen Hauptgeſchäft vorübergehen, ohne

ihm mit ihren beſchmutzten Fingern ihrer Habgier
entſprechend umfangreiche Profite abzuſchröpfen?

Mit dieſer ſtändigen Steigerung und Verſchwen
dung des Anlagekapitals ſinken natürlich die Aus
ſichten auf die Ertragsfähigkeit des Unternehmens

in gleichſtarkem Maße. Die Bauleitung nimmt
an, daß der Kanal fähig ſei, die Durchfahrt von
jährlich 15.000 Schiffen gegen 4500 Schiffe, die
den einer höheren Leiſtung nicht mehr fähigen

Suezkanal durchlaufen, zu vermitteln. Es iſ
t

aber kaum zweifelhaft, daß ſelbſt die Stärke des
Verkehrs an aſiatiſchen Iſthmus auf abſehbare
Zeit hinaus in Panama nicht erreicht werden
wird. Denn deſſen Lebhaftigkeit beruht hauptſäch

lich darauf, daß längs der oſtaſiatiſchen Handels
ſtraße, deren Einbruchspforte der Suezkanal iſt,
ſich blühende, alte, hafenreiche Kulturgebiete viel
geſtaltiger Gliederung hinziehen, die dem Handel
ſtarken Abſatz und ebenſo ſtarke Zufuhr aus dem
reichen Hinterland ſichern, Vorbedingungen leb
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haften Umſchlags, die der amerikaniſchen Ma
giſtrale mehr oder weniger fehlen. Die Weſt
küſte Amerikas iſ

t wenig gegliedert, ihr Hinter
land wegen der zum Meer nahe ſich hindrän
genden Gebirgsketten ſchmal, ihre Kultur jung

und zum Teil noch ſehr rückſtändig. Der Stille
Ozean aber iſ

t

eine inſelarme Waſſerwüſte, und

das Endziel und Zukunftsdorado des Handels,

die oſtaſiatiſchen Häfen, werden wohl den ameri
kaniſchen, nicht aber den europäiſchen Häfen durch

den Durchbruch bei Panama nähergerückt.

Für die Vereinigten Staaten freilich ſind e
s

nicht nur wirtſchaftliche, ſondern faſt mehr noch
politiſche Intereſſen, die zur Vollendung des
Kanals drängen. Rooſevelt und Taft ſind die
eifrigſten Förderer des Unternehmens und wiſſen
wohl warum. Rooſevelt hat den amerikaniſchen
Imperialismus aus der Taufe gehoben, Taft iſ

t

der Erbe dieſer Politik, die erſt Weltbedeutung

und ſtrategiſche Durchſchlagskraft erlangen wird
nach dem Durchſtich des Iſthmus von Panama.
Dann erſt werden die kulturrückſtändigen Länder
des amerikaniſchen Weſtens aufgeſchloſſen und der

nordiſchen Vormacht wirtſchaftlich angegliedert

werden, dann erſt wird dieſe ihre Kampfmittel

Herbſtgnade

Ich ſah den Herbſt durch die Alleen ſchreiten,

Sein Nebelmantel ſchleifte an der Erde.
Sein Auge ruhte ſinnend auf den Weiten,

Er grüßte mild mit ſegnender Gebärde.

Und wo der milde Herr gegangen war,

Stand Baum und Strauch in güldenem Gewande;

Es ſchmückte ſich die dunkle Eibe gar –

Da ſchwoll der Kelch des Segens bis zum Rande.

Ich ſah den Herbſt durch bunte Gärten ſtreifen
Am Mittag durch die ſonnenwarmen Wände,
Und ſah die Früchte ſchwellen, glühen, reifen,

Wenn ſi
e geſpürt die gnadenreichen Hände.

Ich ſah den Herbſt durch braune Wälder wallen,

Die Bäume drückt ein nebelſchweres Wetter;

Da faßt' den guten Herrn ein tief Erbarmen –

Und leiſe ſanken alle müden Blätter.

Der ſich ſo mild erbarmt der Not des Lebens,

Der allen hilft, kommt auch nicht leer zu dir;

Es naht ſich ihm kein Bitten der vergebens,
Und allen gilt das Wort: „Kommt her zu mir!“

H
.
v
.

Beaulieu

a
n jeder ihrer ſtrategiſchen Fronten zur See, an

der öſtlichen wie weſtlichen, ſchnell konzentrieren
können, dann erſt wird ſi

e

ihre Machterweite
rungsideen, die nach dem Oſten, nach Hawai
Samoa und den Philippinen weiſen, energiſch

vertreten können. Ein neues politiſches Kräfte
zentrum wird ſich im Stillen Ozean bilden, die
Vereinigten Staaten, die ſich, im Gegenſatz zum
internationalen Suezkanal, das alleinige Ver
fügungsrecht über den Torſchlüſſel dieſes Gebietes
geſichert, werden den erſten Trumpf in der Hand
haben, und die übrigen Seemächte, namentlich
England, werden zu einer andern Verteilung

ihrer Flottenkräfte gezwungen ſein. Eine neue
Ära der Weltpolitik unter Verſchiebung der wirt
ſchaftlichen wie ſtrategiſchen Gewichte wird be
ginnen. Und um a

ll

dieſer Ideale, Hoffnungen

und Zukunftsausſichten willen wird die reiche
Union ſicherlich wie bisher keine Aufwendungen
ſcheuen, ihr Ziel zu erreichen. Wenn nicht am

1
. Januar 1915, wie e
s

heute die Bauleitung
vorſieht, ſo doch aller Wahrſcheinlichkeit nach noch

im Laufe des nächſten Jahrzehnts wird das groß
artigſte Werk moderner Verkehrspolitik und Technik
dem Welthandel ſeine Pforten öffnen.

W
E

N
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Ä Das neuerbaute Arbeiterinnenheim in Berlin Ä
Von Mathilde Kirſchner, Vorſitzender des Vereins „Arbeiterinnenwohl“ in Berlin

in Arbeiterinnenheim iſ
t in Berlin

erbaut worden. Der Verein „Ar
beiterinnen wohl e

. V.“ errichtete es.
Sehr verſchieden wird man die Be
deutung dieſes Unternehmens beurtei
len. Sieht man mit den kalten klaren
Blicken jener Weltklugen, die auser
habener Höhe auf die nichtige Klein– heit des Erdengetriebes herabſchauen,

vor deren fernen Augen Schlöſſer, Tempel, ja
Städte verſchwinden, ſo wird das neuauftauchende
Haus, einem winzigen Punkte gleich, keiner Be
achtung wert erſcheinen. Betrachtet man aber das

Werk mit jenem warmen und doch weiten Blicke
des ewig Hoffenden, der jede, auch die geringſte

Bewegung zum Guten und Hohen als groß und
wichtig erkennt, der a

n

die Unvergänglichkeit alles

Eolen glaubt, ſo wird dieſer von wahrer Liebe
errichtete Bau hoch bewertet werden, und mit
froher Begeiſterung wird man dies Menſchen
werk verkünden! Der reine Wille erſchuf es, das
Los der Menſchheit zu beſſern, jenen Unglück

lichen, die, durch den Zwang maſchineller Arbeit
ſelbſt zur Maſchine geworden, unter dumpfem

und trübem Stumpfſinn leiden, zu einem frohen,

beſſeren Daſein zu verhelfen, ihre innere und

äußere Not zu bekämpfen. Das neuerbaute Heim
ſoll der Ausdruck wahrer, tätiger Liebe ſein, jener
Liebe, die von der Vernunft geleitet wird.
Planmäßig, den Forderungen der Zeit ſich an
paſſend, alles natürlich entwickelnd, ging man zu

Werke. Klein und beſcheiden begann der Verein
vor Jahren ſeine Arbeit: ſi

e

wuchs ſtetig, und ſi
e

verlangte nun nach einem größeren Wirkungsfeld.

Und was für Möglichkeiten zur ſozialen Betäti
gung bietet nun das neue Heim? Vielen Zwecken
ſoll es dienen. Ein Internat und ein Externat
wird e

s

umfaſſen.

Das Internat ſoll gegen hundert Mädchen,
die tagsüber auf Arbeit gehen, eine Heimſtätte
bieten. Jene, die ſonſt heimatlos in der frem
den Großſtadt umherirren, die nur in Schlaf
ſtellen ein o

ft menſchenunwürdiges Unterkommen
finden, ſollen im Heim willkommen ſein. Schlaf
ſtelle – das Wort allein drückt das Elend ſo

vieler aus. Schlafſtelle, eine Stelle, wo das
Mädchen ſchlafen darf, weiter nichts! Am Tage

dient der Raum als Küche oder Arbeitsſtube,

andern Menſchen zu andern Zwecken; erſt abends

wird das meiſt ſehr fragwürdige Bett im unge
ſunden, ſchlecht gelüfteten Raum errichtet. Von
der Umgebung gehört der Schlafſtellenbewohnerin
nichts; d
a

iſ
t

kein Stuhl, kein Tiſch, kein Schrank,

auf den ſi
e perſönlichen Anſpruch erheben dürfte.

Bei Arbeitsloſigkeit, in Krankheitsfällen iſ
t

das

Mädchen ohne Obdach, und ſtets iſ
t

e
s

der Ge
fahr ausgeſetzt, ſeine Schlafſtelle ebenſo wie ſeine

Arbeit plötzlich zu verlieren. Ohne Heim, ohne
einen feſten Boden ſteht die Arbeiterin in der
Welt da, und doch bedarf der Menſch des feſten
Einwurzelns auf Erden, ſoll er aufrecht ſtehen,

ſich aufrechterhalten und ſehen, daß e
r

nicht falle.

Unſre heutige Arbeiterin ſcheint weniger ſeßhaft

zu ſein, als e
s

einſtmals die Nomadenvölker
waren; kein Beſitz, keine Arbeit, kein Heim feſſelt
ſie. An dieſer Heimat- und Ruheloſigkeit gehen
leider viele Menſchenleben zugrunde.

Das Arbeiterinnenheim will nun ſeinen Be
wohnerinnen einen ſichern Boden bieten, auf dem
ſie, ſich feſtwurzelnd, den Stürmen des Lebens
widerſtehen, Licht und Wärme aufnehmen können

und zu Perſönlichkeiten heranreifen. Schön und

frei ſoll ſich eine jede wie ein ſtarker Baum im
wohlgepflegten Wald entwickeln. Schutz und Pflege

wird allen zuteil, aber jeglicher Anſtaltszwang

ſoll vermieden werden. Jeder ſoll „nach ſeiner
Faſſon ſelig werden“, wenn e

r nur ſelig wird;

nur die Liebe ſoll alle vereinigen. Ein familien
artiger Zuſammenſchluß wird im Heim erſtrebt.

Die Bewohnerinnen jedes Stockwerks bilden eine
eigne Gemeinſchaft, der eine mütterliche Leiterin
vorſteht. Die Pflicht der Hausmütter iſt es, für
das perſönliche Wohl der Heimgekehrten zu ſorgen.

Ein behagliches Wohnzimmer ladet auf jedem

Stockwerk zu gemeinſchaftlichem Aufenthalt ein.
Das große Verlangen nach zeitweiligem Allein
ſein der Arbeiterin, die ſonſt ein fortdauerndes

Maſſendaſein führen muß, iſ
t

durch die Einrich
tung einer großen Anzahl von Einzelzimmern
(zweiundfünfzig) befriedigt worden. Mit wie gro
ßem Stolz betritt das heimkehrende Mädchen, be
freit nun von dem Zwang eintöniger Arbeit und
von dem Lärm der ächzenden Maſchinen, ihr
eignes ſtilles und ſauberes Reich, wie freut ſi

e

ſich des freundlichen Fenſterplatzes, des geräumigen

Schrankes, des großen guten Bettes, und mit
wieviel Liebe ſchmückt ſi

e ihr kleines Heim aus!
Auch der Wunſch der Arbeiterin, kleine Mahl
zeiten ſich ſelbſt bereiten zu können, fand Ent
gegenkommen. Auf jedem Stockwerk iſ

t

eine kleine

Küche eingerichtet worden, in der eifrig am Abend
und Sonntags gekocht wird. Ferner wurden
weitere Einrichtungen getroffen, die e

s

den ein
zelnen ermöglichen, ſelbſtändig häusliche Arbeiten

zu verrichten, wie ihre eigne Wäſche zu waſchen

und zu plätten, ihre Kleider zu nähen und in
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ſtand zu halten. Durch dieſes häusliche Schaffen
und Wirken iſ

t

e
s

der Arbeiterin allein möglich,

ſich für ihr künftiges Leben zur tüchtigen Haus
frau heranzubilden. Sie liebt dies ſelbſtändige
Wirtſchaften, weil es ihr Freiheit gewährt, und
nach Freiheit drängt das Mädchen, das tagsüber

ſich dem unvermeidlichen läſtigen Zwange der
Fabrik unterwerfen mußte. Die Arbeiterin ſcheut

daher den Penſionszwang; ſelbſtändig will ſie nach
ihrem Belieben ihre Bedürfniſſe decken, frei über
ihr mühſelig erworbenes Geld verfügen. Dieſe
Freiheit führt aber leider o

ft

zu der Unſitte, daß

das Mädchen tagelang darbt, um ſich ein ſchönes
Kleidungsſtück zu kaufen, oder daß e

s

ſein Geld
für Leckerbiſſen verſchwendet. Dennoch mußte das
Hauptaugenmerk beim Bau und bei der Einrich
tung des Heims darauf gerichtet ſein, die Lebens
gewohnheiten der Arbeiterin nach Möglichkeit zu

berückſichtigen, nur ſo wurde der Erfolg des Un
ternehmens geſichert.

Das Heim wurde für die Arbeiterin erbaut,
folglich mußte e

s

ihrer Eigenart entſprechen. Dieſe
Rückſichtnahme hat man andern Orts bei der Er
richtung ähnlicher Anſtalten zuwenig geübt, und

ſo kam es, daß trotz größter Bemühungen und

trotz beſter Abſichten ſolche Heime nicht die ge
wünſchten Erfolge hatten. Der Verein „Arbei
terinnenwohl“ hat in jahrelangem Verkehr mit
den Mädchen ihre Lebensbedürfniſſe kennen gelernt,

und wenn auch manche ihrer Gewohnheiten ihm
zuweilen töricht, viele ihrer Wünſche unverſtändig
erſcheinen, ſo verſucht e

r doch, ihnen nach jeder

Richtung entgegenzukommen. Erſt müſſen die
Mädchen durch Liebe ans Heim gefeſſelt werden,
dann wird das Leben dort veredelnd und ver
beſſernd auf ſie wirken.
Die Schlaf- und Wohnſtätte für Arbeiterinnen,

das Internat des Heims, umfaßt beinahe alle
Räume der vier obern Stockwerke. Jede Etage

hat ihre beſondere Farbe, ihre beſondere Stim
mung. In den untern Geſchoſſen des Hauſes
befinden ſich die dem öffentlichen Verkehr dienen
den Räumlichkeiten: im Souterrain große Garde
roben, Wannen und Brauſebäder, geräumige Vor
ratskeller, im Erdgeſchoß die Kaffeeſtube, welche

im öffentlichen Verkehr dem weiblichen wie männ
lichen Geſchlecht dient – getrennt von den an
dern Heimräumen, mit direktem Zugang von der
Straße –, ferner die Diele, am Haupteingang
gelegen, mit anſchließender Wandelhalle, das Leſe
zimmer gleich links von der Diele, das zugleich

als Bühne dient, der große Speiſeſaal, mit dem
Leſezimmer durch eine weite Schiebetür verbun
den, und die Küchen und Wirtſchaftsräume des
Seitenflügels, im erſten Stock noch einige Un
terrichtsräume.

Die Küchen wie alle Räumlichkeiten, welche
den Zwecken der Koch- und Haushaltungs
ſchule des Vereins dienen, mußten beſonders
muſtergültig angelegt und eingerichtet werden. Der

wirtſchaftliche Unterricht wird nur dann rechte
Erfolge erzielen, wenn e

r

allen Anforderungen in

bezug auf fachgemäße Unterweiſung, auf zweck
mäßige Lehrmittel und auf geeignete Lehrräume
entſpricht. Man beginnt in Deutſchland zurzeit
den Segen der hauswirtſchaftlichen Ausbildung

immer mehr anzuerkennen, nachdem andre Länder

wie Belgien, Frankreich, Schweden uſw. mit gutem
Beiſpiel vorangegangen ſind. Unter der Anlei
tung diplomierter Wirtſchaftslehrerinnen werden
die Schülerinnen unſers Vereins, ſchulentlaſſene
Mädchen aus der Arbeiterbevölkerung, zu ihrem
eignen großen Nutzen wie auch zum Nutzen des
ganzen Hauſes bei uns zur Wirtſchaftlichkeit er
zogen. Gleich kleinen Hausgeiſtern richten ſi

e

vom frühen Morgen a
n

alles Unordentliche im
Heim, ſäubern alles Befleckte, machen alles Stumpfe

blank, und vor allem bereiten ſi
e

das kräftige

Mittageſſen den Arbeiterinnen. Der öffentliche
Mittagstiſch iſ

t für hundert bis hundertfünfzig

Perſonen gedacht. Für eine größere Anzahl Mit
tagsgäſte ſoll nicht geſorgt werden, einerſeits weil
das Bedürfnis dazu nicht vorliegt – viele Fa
briken bieten ſelbſt ihren Arbeiterinnen gutes
preiswertes Eſſen –, anderſeits weil ein Re
ſtaurationsbetrieb im Heim nicht erwünſcht wäre.
Behaglich wie in einer Familie verzehren die Mäd
chen hier a

n appetitlich gedeckten kleinen Tiſchen

in Ruhe ihr Eſſen, und nach der Mahlzeit wird
ihnen Gelegenheit zum Ausruhen geboten. In
der mit Blumen geſchmückten Wandelhalle beim
plätſchernden Brunnen, auf der ſtillen großen

Veranda im Sommer oder im behaglichen Leſe
zimmer bei ſtiller Lektüre möchte mancher Mit
tagsgaſt gern verweilen. Leider iſ
t

nur wenigen

die Ruhe längerer Mittagspauſen gegönnt.

Am Abend werden die dem Externat dienen
den Räume des Heims am meiſten in Anſpruch

genommen. Zum Ausruhen, zum geſelligen Bei
ſammenſein wie zur Arbeit verſammeln ſich viele
im Heim. Der Eintritt am Abend ſteht jeder

Arbeiterin offen. Das a
n

der Front des Hauſes
gelegene Leſezimmer lockt mit freundlichem Licht
ſchimmer gar manches umherirrende Mädchen von
der Straße ins behagliche Heim.
Der Verein Abend heim für Arbeiterinnen,
der ſich durch den Zuſammenſchluß der im alten
Heim verkehrenden Mädchen bildete, hat mit
freudigen, ſtolzen Gefühlen nun ſeinen Einzug ins
neue Haus gehalten. Hier findet der Verein,

der ſchon über achtzig Mitglieder zählt, das ſo

ſehr herbeigeſehnte größere Wirkungsfeld für ſeine
weitverzweigte Tätigkeit. Er verkörpert die von
uns beſonders angeſtrebte Selbſthilfe; e

r leiſtet
ſelbſtändig viel Arbeit und unterſtützt den Haupt
verein in a

ll

ſeinen Beſtrebungen. Fürs eigne
Wohl und für das Wohl andrer ſorgen ſeine Mit
glieder. Das Bibliothekskomitee des Vereins ver
waltet die viel benutzte Bibliothek, das Ver
gnügungskomitee veranſtaltet die über Erwarten
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ſchönen Feſte, das Laubenlandkomitee iſ
t für die

Pflege des vom Verein gepachteten, ſo ſehr ge
liebten Gartenlandes in der Jungfernheide ver
antwortlich, das Weihnachtskomitee beſchert aus
den Mitteln der Arbeiterinnen armen Kindern
jährlich ein fröhliches Weihnachtsfeſt, das Kran
kenhilfskomitee ſorgt für kranke Mitglieder, und
dem Heimkomitee liegen vielerlei Pflichten für die
Verwaltung des Heims ob. Die Sitzungen, Ver
ſammlungen und Feſte des Vereins haben im
neuen Hauſe eine beſondere Weihe erhalten.

Weſentliche Verbeſſerungen und Erweiterungen

ſollen in Zukunft auch die Abendkurſe, eine
Art Fortbildungsſchule für Arbeiterinnen, erhal
ten. Unſer Ziel, die Lage der Arbeiterin zu beſ
ſern, wird am eheſten durch Belehrung und durch
Bildung erreicht. Vermittels praktiſcher Kennt
niſſe wird das Mädchen ſeine materielle Stel
lung heben, durch theoretiſche ſein geiſtiges Leben
vertiefen und veredeln. Den bisherigen Abend
kurſen: Schneidern, Weißnähen, Sticken, Putz
machen, Kochen, Plätten, Turnen, Geſang, Steno
graphie, Deutſch, Engliſch, Samariterlehre, ſollen
weitere Fortbildungskurſe angegliedert werden.
Zum Turnen wird ſpäter die noch im Bau be
findliche Turnhalle der an unſer Grundſtück hinten
anſtoßenden Gemeindeſchule benutzt werden. –

Alle Kurſe werden von freiwilligen Hilfskräften
geleitet. Gebildete Mädchen und Frauen geben

hier ihren ärmeren Mitſchweſtern von ihrem Reich
tum a

n Wiſſen und Können ab.

Um eine möglichſt direkte Vermittlung jener

Güter im engen regen Verkehr zwiſchen Gebildeten
und den zu Bildenden zu ſchaffen, und um tüchtige

ſoziale Hilfskräfte heranzuziehen, iſ
t

im neuen

Heim eine Art Settlement nach engliſchem
Muſter ins Leben gerufen worden. Die Settle
mentbewohnerinnen widmen ſich vor allem der
Arbeiterinnenfürſorge im Heim, doch wird e

s

ihnen auch geſtattet, ſich andern Orts praktiſch

und theoretiſch zur ſozialen Arbeit auszubilden.
Unſern Arbeiterinnen ſollen ſi

e in jeder Lebens
lage helfend, belehrend und fördernd beiſtehen.
Viele Arbeit unſers Vereins, wie die Verwal
tung der verſchiedenen Sparkaſſen, die Führung

der Bücher, die Beſchaffung von Sommerfriſchen,

die Fürſorge für die Kranken, die Inſtandhaltung

und Ausſchmückung des Heims, iſt ihnen zugeteilt
worden. Das Leben im Settlement bedeutet für

die Bewohner keineswegs ein Kulturopfer. Unſer
Haus iſ

t einfach, aber ſehr hygieniſch gebaut; mit
ſeinen Balkonen, ſeinen hellen Räumen, ſeinen
Badeeinrichtungen, mit der Warmwaſſeranlage und
der Zentralheizung entſpricht e

s

allen modernen
Anforderungen a

n Licht, a
n Luft und a
n Rein

lichkeit. Die Settlementbewohnerin fühlt ſich im
Heim ſehr wohl. Ihre Liebestätigkeit beglückt ſie

beſonders. Sie gibt viel, aber auch mancherlei
empfängt ſie; denn unſre Arbeiterbevölkerung iſ

t

reich a
n

vielen guten urſprünglichen Kräften, die

in den Kreiſen der Gebildeten vernachläſſigt wur
den und faſt ganz verkümmerten, und die kennen

zu lernen und ſich anzueignen ihr Gewinn bringen.

So ſpielt ſich ein reiches, wechſelvolles Leben

im neuerbauten Hauſe ab. Am 14. März war
die feierliche Einweihung.
Freudig haben die Arbeiterinnen Einzug in

die Räume des Heims gehalten, die, eingerichtet

mit dem feinen Kunſtſinn des Baumeiſters Hein
rich Schweitzer, beſonders wohnlich und anheimelnd

wirken. Alle Einzelzimmer waren ſogleich ver
geben, die Zahl der Koch- und Haushaltungs

ſchülerinnen konnte vergrößert werden, täglich keh

ren mehr Mittagsgäſte im Heim ein, die Kaffee
ſtube findet immer größeren Anklang, und immer
zahlreicher werden die Teilnehmer der Abendkurſe.

Viele frohe Feſte wechſeln mit vieler fröhlicher
Arbeit.

Verſchloſſen ſe
i

die ſonſt ſo gaſtfreundlich ge
öffnete Pforte all den böſen Wirkungen, welche
das maſchinelle Großſtadtgetriebe unſrer Zeit her
vorbringt, der troſtloſen Stumpfheit, welche die
eintönige Fabrikarbeit erzeugt, der rohen Rück
ſichtsloſigkeit, welche der ſcharfe Konkurrenzkampf

fordert, dem leeren Raffinement, welches die Ver
breitung wertloſer Güter hervorruft. Möchte der
Zauber des Hauſes darin beſtehen, daß e
r

den

Eintretenden den Staub von Körper und Seele
abſchüttle, daß geſenkte Köpfe ſich heben, traurige

Blicke ſich erhellen, ſchwankende Schritte feſt wer
den. Möchte der Menſch ſich erheben in dem
wohltuenden Gefühl der wundertätigen Liebe,

welche dieſes Werk ſchuf und welche dieſes Heim
durchwehen ſoll!

Herbſt
Nun brich der Liebe einen letzten Kranz!
Die Aſtern warten todbereit; und ruht
Nicht Wehmut in der Georginen Glanz,

Ein Abſchiednehmen von des Sommers Glut?

Der gläubigen Reſeden keuſcher Duft
Weckt früherloſchner Wünſche letzten Schein;

Noch einmal leuchten ſi
e aus ihrer Gruft,

Wie Sterne in der Herbſtnacht: fern und rein ...

Die Stille wächſt ins wolkenloſe Blau.
Ich ſchreite durch das gnadenreiche Licht
Mit dir, gebenedeite, liebe Frau,
Gefürſtet durch den lächelnden Verzicht

Ernſt Ludwig Schellenberg

Monatshefte, Band 107, I; Heft 639.– Dezember 1909.
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as kleine Königreich meines Vaters hatte

D auch eine Armee, um ſeine Grenzen

zu beſchützen. Und dieſe Armee war
ich, etwa von meinem achten bis fünfzehnten
Lebensjahre. Siebenjährige Dienſtzeit.

Die Grenzraine des an ſiebzig Joch wei
ten Beſitzes waren teils mit Holzſtangen
zäunen, teils mit Hecken beſtanden, teils mit

Steinhaufen gemerkt, teils auch durch einen

Bach gezogen. Großenteils aber lag die

Grenze zwiſchen uns und dem Nachbar faſt

ohne ſichtbare Linie da, nur daß von Strecke
zu Strecke ein aus der Erde ragender Stein
oder ein Baumſtock die Berainung anzeigte,

die ſeit Urgroßvaters Zeiten haarſcharf genau

an der gleichen Stelle ſich hinzog. Zu Ur
großvaters Zeiten ſoll es wohl einmal ein
Nachbar verſucht haben, etliche Grenzſteine

auf unſre Wieſen hereinzuſetzen; der mußte

dieſe ſeine Grenzerweiterung ganz kurios wie
der richtigſtellen – nachher als Geiſt. Und
wie ſchwer ſich ein Geiſt tut, der ohne Knochen

und Muskeln Steine ausgraben, weitertragen

und wieder einſetzen ſoll, das kann man ſich
denken. Andre Grenzüberſchreitungen kamen
wohl auch zu meiner Zeit vor. Es ging
des Nachbars alte Magd im Frühherbſt mit
dem Handkorb und ſammelte auf unſerm
Gebiete Pilze und Beeren. Kein Menſch
wies ſi

e zurück, ja wir wußten nicht einmal,

daß die Waldfrüchte, die auf unſerm Boden

von ſelbſt wuchſen, unſer Eigentum ſeien,

dachten auch nie darüber nach. In der
Waldheimat hat derlei wohl ſeit jeher als
gemeinſamer Beſitz gegolten, ſo wie ja der
Durſtige von der Quelle trinkt, ohne zu

fragen, wem ſi
e gehört. Auch wenn des

Nachbars Knecht mit der Axt über den
Rain herkam, um in unſern Stauden Ger
ten zu ſchneiden oder von einer Fichte einige

Äſte für Hausbeſen herabzuhacken, weil ihm
unſre Hecken und Bäume etwa gelegener und

handſamer waren als die auf ſeinem Grunde,

ſo empfanden wir das nie als einen unbe
rechtigten Eingriff in unſer Eigentum. Wir
machten e
s ja umgekehrt auch ſo
.

Deshalb alſo war kein Grenzſchutz von
nöten, nicht einmal ein, wie der zugewanderte

Schweizer ſagte, dreikäſehohes Bübel, das
gleichzeitig ſein Feldmarſchall und ſein Re
giment ſein mußte. Aus einem andern

Grunde bedurfte meines Vaters Königreich

der Wacht am Rain.
Im Herbſt, wenn das Heu im Stadl,
das Getreide in den Scheunen war, ließen
wir das Vieh auf Wieſe und Feld, damit

e
s die Futterreſte graſe, ehe der Schnee kam.

Und dieſes Vieh übertrieb die Genußſucht,

den Ehrgeiz und reſpektierte keine Grenzen.

Nicht das Futter lockte e
s ſo ſehr auf fremde

Gebiete, als vielmehr der Haß und die Liebe.
Hier ſtieg e

in Ochſe über die Grenze, brach,

wenn's ſein mußte, den Zaun, um in der
Nachbarherde Händel zu ſuchen. Da fuhren

ſi
e mit hochgereiften Schweifen brüllend gegen

einander, ſtießen mit den Schädeln zuſammen;

jedes der ringenden Tiere iſ
t

darauf aus,

dem andern ein Horn ins Auge oder in den
Hals zu rennen, und gleichzeitig pariert jedes

mit kluger Kopfwendung den Stoß. Trotz
dem geſchieht bisweilen Unheil: ein Horn
bruch, ein Beinbruch, wenn ſich die Kämpfer

nicht gar abſtechen. So ein Ochſe hält auf
Ehre und will der Stärkere ſein. So ver
achtend jedes einzelne Vieh der Herde auf
den Händelſtifter blickt, der raufluſtig über
den Rain herkommt, ſo wohlgefällig und
ehrerbietig ſchaut e

s auf ihn, wenn e
r als
Sieger daſteht. Und der zuſchanden gerannte
Gegner bleibt liegen, wo e

r liegt. Kurz, die
Tiere ſind o

ft

faſt gerade ſo niederträchtig
wie die Leute.

Deshalb die Wacht am Rain. Der Drei
käſehoch mit dem Birkengertel genügt, um
die ſtärkſten, wütigſten Rinder in ihr Be
reich zu bannen. Ein wutſchnaubender, drei
Zentner ſchwerer Ochſe, der e

s mit der
ganzen Nachbarsherde aufnimmt, läßt Kopf
und Schweif hängen, wenn das achtjährige

Knäblein mit der Gerte droht. Iſt das
Dummheit oder Klugheit? Es mag Klugheit
ſein. Des Ochſen von Menſchen ſtets be
herrſchte Vorfahren haben ihm einen Inſtinkt
vererbt, der ihm ſagt: Du! Mit dieſen win
zigen Zweifüßlern fange nichts an. Da zögeſt

d
u

den kürzeren! –
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Aber auch die Liebe lockt das Vieh zum
überſchreiten der Grenze. Die Herde hat –
ſo ſehe ich's jetzt – ihre Jungemännerwelt,
die über die Grenze liebäugelt, wenn auf der

Nachbarswieſe ahnende Kalben und lebens
luſtige Kühe weiden. Und ſi

e

wollen her
über, dieſe vierfüßigen Herren mit der ſchwer
ſchlotternden Halsfahne. Aber das iſ

t

nicht

immer im wirtſchaftlichen Sinne der Herden
beſitzer, die nur zu gewiſſen Zeiten eine

Zuſammenkunft der verſchiedenen Geſchlechter
begünſtigen können, im übrigen aber ſtreng

auf Zucht und Ordnung halten. Deshalb
ſtellen ſi

e

am Rain eine Wacht auf.
Dieſe Wacht war meine Sache, viele
Jahre lang.
Meine Heldenhaftigkeit mit der Gerte iſ

t

ſchon angedeutet worden, ſo muß leider auch

von meiner Unverläßlichkeit berichtet werden.

Parteihiſtorie würde ſtatt Unverläßlichkeit ein
viel ſtrengeres Wort gebrauchen, wenn nicht
gar von – Hochverrat ſprechen. Eines Tags,
während auf unſrer Wieſe unſre Kuhherde

weidete und auf des Nachbars Weide das
junge Stiervolk, verließ ic

h

meinen Poſten

am Rain. Es ſchien die Sonne ſo ſcharf,
und der nahe Wald hatte ſo weiche, laue
Schatten, und die Tiere graſten ſo unbefan
gen vor ſich hin, graſten a

n jeder Seite

ſacht von der Grenzhecke weg, um ſich immer

mehr voneinander zu entfernen. Dieſe Kriegs
liſt durchſchaute ic

h nicht, ging in den Wald
hinein, um unter dem wohligen Tannen
ſchirm in dem ſchönen Erbauungsbuch von
den Sieben Schwaben zu leſen. Es ging
noch etwas langſam damals mit dem Leſen,

aber nach einer Weile war ic
h

doch aus der

Geſchichte beinahe klug geworden. Ein Rat
haus hatten ſi

e

ſich gebaut, die ſieben Schwa
ben, und als ſie hineingegangen, war es ganz

finſter drinnen. Dem, meinten ſie, ſe
i

leicht

abzuhelfen, man müſſe eben das Tageslicht

in Säcken hereintragen. Das taten ſie, doch
als ſi

e

drinnen die Säcke ausleerten, kam

wieder nichts heraus als eitel Finſternis.
Nun hielten ſi

e

eine Ratsſitzung und er
örterten die ſeltſame Erſcheinung, wieſo denn

das komme, daß gerade in dieſem neuen

Hauſe alles finſter ſei, mitten im Tage?

Bis es einem der Herren, e
s war ein Ge

lehrter, nach tiefgründigem Forſchen einfiel,

o
b

die auffallende Dunkelheit nicht etwa da
von komme, daß das Haus keine Fenſter
habe? Sie hatten beim Bau der Fenſter

vergeſſen. Dann iſt der Antrag geſtellt wor
den, a

n

den Wänden Fenſter auszubrechen,

der mit Stimmenmehrheit auch zur Annahme
kam. – So ungefähr ſtand's im Buche.

Ganz klar war die Sache nicht, ic
h

küm
merte mich aber einſtweilen nicht weiter
drum, ſondern ſah nach meinem Beruf am
Rain.

O ſchreckbares Ereignis! Auf unſrer Wieſe
gab e

s einen grauſigen Tanz. Sie war
voller Kühe, Kalben, Ochſen und Stiere;

die Nachbarlichen waren alle herüber und

wirbelten mit den Unſern ſchaudervoll durch
einander. Die einen bekämpften ſich mit
Köpfen und Hörnern auf Leben und Tod,

die übrigen beſprangen ſich und ritten eins

auf dem andern herum, ganz ſinnlos, ganz

dumm. Ich habe mich ihrerſtatt geſchämt.
Das erſte war, daß ic

h

in den kreiſenden

Knäuel mein Buch ſchleuderte. Aber aus
den Sieben Schwaben machten ſi

e

ſich gar

nichts. Meine Gerte brach bei dem erſten
Hieb auf den wahnſinnigen Stier entzwei.
Vom verdorrten Ahornbaum riß ic

h

einen

erklecklichen Aſt ab, mit dem drang ic
h

aufs

Schlachtfeld ein – und die Herden ſtoben
auseinander.

Die Heldentat war groß. Doch mein Vater

– als e
r herabkam, vom Hausberge aus

hatte er's geſehen – ſprach nichts von einer
Heldentat, ſondern von einer ſträflichen Un
verläßlichkeit. Das Zuſchlagen, meinte e

r,
der auf kein Tier ſchlagen ſehen konnte, wäre
nie notwendig geworden, wenn ic

h

ſtets am

Rain gewacht hätte. –
Derſelbe Grenzrain, der über die Wieſe
ging, zog ſich auch durch den Wald hinauf
bis zum Brunnen, wo aus der ſandigen

Erde Waſſer quoll und über eine morſche
Holzrinne in den Trog floß. Da geſchah

e
s unterweilen, daß a
n

dieſem Trog unſre
Hausdirne Wäſche ausſchwemmte, während
jenſeits des Rains des Nachbars Knecht
Brennholz klob. Zu ſolchen Stunden ſchickte
auch mich mein Vater gern an den Brunnen,

um dort Kreſſe zu ſammeln, die die Mutter

zu einem köſtlichen Salat bereiten konnte;

oder ic
h

ſollte mit einer Haue das Waſſer
gräblein tiefer furchen, das unterhalb des
Brunnentrogs heraus- und neben dem Rain
dahinlief. Manchmal wollte die Dirn mich
fortſchicken, durch das junge Waldbeſtände
hin, um auszuſpähen, o

b

nicht irgendwo

eine Wildtaube niſte oder ein Haſ' im Pfeffer
33*
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ſitze. Ich folgte ihr nicht, denn der Vater
hatte mir verboten, mich vom Brunnen zu
entfernen, wo die Dirn Wäſche ſchwemmte.
Einmal jedoch, als von jenſeits herüber hell
die Holzart klang, vertraute mir die Dirn
an, daß weiter unten im Dickicht ein großes

Kuckucksneſt ſe
i – fünf Junge wären darin,

kohlſchwarz gefleckte Kerle, ganz kleine. Doch
jammerſchade, wenn eins keinen davon er
wiſchen könnte! Da lief ic

h

durch das Dickicht
hinab, fand ein leeres Rehneſt, fand einen

hohlen Baumſtock mit Käfern, fand eine
Gruppe gelber, halbverfaulter Pilze – aber
das Kuckucksneſt fand ic

h
nicht. Ärgerlich

ging ic
h

zum Brunnen zurück, und dort
fand ic

h

auch die Magd nicht. Die Wäſche
ranzen lagen noch auf dem Trogkopf und
tröpfelten ihr letztes Waſſer aus. Ob die
Dirn nicht etwa zum Holzklieber hinüber
gegangen ſei, um ein biſſel zu plaudern?

dachte ic
h

und ging hinüber.

ic
h

den Scheiterhaufen und die Art und
eine blaue Barchentjacke, die am Baume
hing, aber e

s waren weder der Nachbars
knecht noch die Hausdirn da. – Sie wer
den heimgegangen ſein, dachte ic

h

und ging

auch heim. Und die Hausdirn war auch

zu Hauſe nicht.

Darüber wurde der Vater aufgebracht,

viel zorniger, als e
s

ſich um ein Körblein

Du biſt ſo müde ...

„Ich hab' dich lieb . . .“

Es

E
s

S

Es
Es
Es
Es
Es
Es

E

Ä.
Es
Es
O 7

Drüben ſah

Du biſt ſo müde ...
Komm, wir gehn zur Ruh,

Dir fallen langſam ſchon die Augen zu

Nun ſchläfſt du wohl. Mir kommt es in den Sinn,
Ein Wörtchen Liebes ſag' ich vor mich hin:

Und ſchützend mit durch deine Träume gehn!

Ganz leiſe war's. Ich hört e
s ſelber kaum.

Da ſprichſt du's nach und lächelſt froh im Traum.

Albert Sergel

Sº <ESEE.SSES-ESSESÄSS ESSE-Sº

Waldfreſſe auszahlt, und e
r ſchrie mir's

hart ins erſchreckte Geſicht hinein, ic
h

ſe
i

zu

nichts zu brauchen. Ich hätte das Vieh auf
Schaden gehalten, und ic

h

hätte die Dirn auf
Schaden gehalten. – So ungefähr weiß ich
die Worte noch und habe ſi

e

doch damals
nicht verſtanden. Man muß zum mindeſten
ſechzehn Jahre a

lt werden, bis man ſo etwas
verſteht. Man hört's auf der Bauernſchaft,
und man ſieht's – und verſteht e

s doch

nicht. Man iſ
t gleichgültig dafür. Erſt als

im großen Siebzigerjahr im ganzen Land die
„Wacht am Rhein“ geſungen wurde, iſ

t

auch

mir jene Wacht am Rain eingefallen, die

ic
h

einſt ſo „tapfer“ geſtanden bin, und von
der ic

h gerne erzähle, um daran zu erinnern,

daß die Einfalt kein guter Wächter iſt.
Freilich bin ich auch nicht dafür, daß man
wie die ſieben Schwaben – oder waren e

s

die Schildbürger? – das Licht ſackvollweiſe
in die Kindsköpfe trage, um ſi
e frühzeitig

aufzuklären über die Geheimniſſe des Rains.
Ich war ſo an die zehn Jahre, als ein über
mütiger Holzknechtbub mir den erſten Sack
voll Licht ins Gehirnkaſtl ſchüttete. Darauf
dämmerte e

s
bloß. Richtig eingeheizt hat

mir erſt el
f

Jahre ſpäter ein Nachbarsmädl.
Da wäre ic

h gern wieder Wacht am Rain
geſtanden, aber nun ſtand der Vater ſelber
dort und fuchtelte gegen mich mit der Gerte.

Mög' es dich warm umwehn
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Der neue Botaniſche Garten in Dahlem
Von Hermann

arl der Große, auf ſo vielen Ge
(sK bieten der Kultur ein Pfadfinder

für ſeine Deutſchen, war es, der

º-Z den erſten nachweisbaren Verſuch

«. machte, im weſtlichen Deutſch

< GD land den Gartenbau zu pflegen.

(D Später wurden die Klöſter die
Pflanzſtätten dieſer Kultur. Der

Abt Walofried Strabo im Kloſter Reichenau
ließ im Jahre 860 den erſten Garten mit
Heilkräutern bepflanzen. In den unruhigen
und wechſelvollen Zeitläuften der deutſchen
Kaiſergeſchichte, da Deutſchland bei ſeiner

Zerriſſenheit meiſt den Schauplatz blutiger
Parteikämpfe bildete, erlitten die kräftigen

Kulturanläufe hervorragender Kaiſer immer
wieder ſtarke Rückfälle. Um ſo bewunderns
werter war deswegen mehr als achthundert
Jahre nach des großen Carolus Tode die Kul
turarbeit eines Mannes, der es, ſelber unter
dem Stern des Kriegsgottes geboren, nach
einem dreißig Jahre lang die Auen Deutſch
lands verwüſtenden Kriege unternahm, ſein
armſeliges Land zu einem Kulturſtaat zu
erheben und dabei auch an erſter Stelle dem
planmäßigen Anbau von Pflanzen eine Stätte

zu bereiten. Friedrich Wilhelm der Große

Müller-Bohn

Kurfürſt iſ
t

e
s geweſen, der den Pflanzen

anbau in ſeinem Reiche zu einem Teil ſeiner
Lebensaufgabe machte, ja

,

der mit der An
legung ſeines Muſtergartens auf dem kur
fürſtlichen Vorwerk bei Schöneberg der Be
gründer des Berliner Botaniſchen Gartens
und dadurch auch der übrigen in Deutſchland
geworden iſt.

Hier in dem Muſtergarten auf Schöne
berger Gebiet war es, wo der Kurfürſt ſelber
pflanzte, ſäte und pfropfte, wo die ſchwert
gewohnte Hand friedliche Verſuche mit Wein
reben und ſeltenen Obſtſorten anſtellte; von

hier aus ließ e
r die gezogenen Sämereien

freigebig in Berlin und den übrigen Städten
der Mark verteilen. So wurde Friedrich
Wilhelm im wahren Sinne des Wortes zum
Lehrer ſeines Volkes im Gartenbau.

Unter den Nachfolgern des Großen Kur
fürſten diente der Botaniſche Garten eine
Zeitlang vorwiegend zur Beſchaffung der

Heilkräuter für die königliche Apotheke; nach
dem e

r

dann ſpäter der Kontrolle der König
lichen Akademie der Wiſſenſchaften unterſtellt

worden war, wurde e
r

nach und nach immer

mehr ſeiner jetzigen Beſtimmung entgegenge

führt, eine wiſſenſchaftliche Anſtalt zu werden.
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Als Berlin nach dem Deutſch-Franzöſiſchen
Kriege ſich mit einer nie geahnten Schnellig

keit entwickelte und die hohen Mietskaſernen

der Schöneberger und Wilmersdorfer Vor
ſtadt immer dichter an den Garten heran
rückten und ihm ſchließlich Luft und Licht
raubten, da entſtand der Gedanke, den groß
artigen Sammlungen in der Nähe von Berlin
ein andres Heim zu bereiten. Die Wahl des
Terrains hätte nicht glücklicher ſein können.
Das Gelände des neuen Botaniſchen Gartens,

zwiſchen der Königlichen Domäne Dahlem

und Steglitz, liegt an der ſüdlichen Abdachung

des Fichteberges und iſ
t

durch dieſe mit präch
tigen Nadelbäumen beſtandene Höhe gegen

die Nord- und Nordoſtwinde geſchützt. Schon
dadurch war einem der wiſſenſchaftlichen
Hauptzwecke Genüge geſchehen: der Einge
wöhnung einer großen Anzahl ausländiſcher
Gewächſe, welche in dem alten Garten dem
Schickſal des Erfrierens nicht entgangen waren
und nun in dem geſchützten neuen Gelände

im Freien aushalten.

Nach dieſem kurzen geſchichtlichen Rückblick

wollen wir uns auf die Wanderung begeben,

die am beſten bei dem a
n

der Königin
Luiſe-Straße gelegenen weſtlichen Eingang des

Gartens ihren Anfang nimmt. Schon nach
wenigen Schritten nimmt uns der Schatten

des prächtigen deutſchen Waldes auf. Aus
Eichen, Ulmen, Schwarz- und Silberpappeln,

aus wilden Beeren und Apfelbäumen ge
miſcht, bringt dieſer Wald mit ſeinem Un
terholz zum erſtenmal das Prinzip der ſo
genannten Pflanzengemeinſchaften zur Ver
anſchaulichung, d

.

h
. unter dem ſchirmenden

Dach dieſer hochſtämmigen Ulmen, knorrigen

Eichen und der übrigen Bäume ſind nur
diejenigen Sträucher und Waldpflanzen an
gepflanzt, die ſolchem deutſchen Miſchwalde
eigen ſind. Da blüht ſchon im frühſten
Lenze das ſich ſelbſt unter dem Schnee herz
haft hervorwagende Schneeglöckchen, dem bald

das frühe Veilchen folgt; bei weiterer Ent
faltung des Frühlings folgt dann das her
zige Schlüſſelblümchen (Primula veris); hier
nickt uns die himmelblaue Kampanula (Glocken
blume) freundlich zu, dort a

n ſtillen, ſchat
tigen Stellen blüht die duftende Maiblume.
Viel einförmiger und ärmer a

n Arten
ſtellt ſich das Unterholz der Birken- und
Kiefernwälder dar: auf dem ſandigen, humus
armen Boden wachſen zwiſchen wuchernden

Brombeeren Sandveilchen, Graslilien und

der Gebirgsbäche.
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Fingerkräuter; am Rande haben ſich gelb

blühende Ginſterarten angeſiedelt. Noch ärmer

wird die Vegetation in den Formationen der
offenen Heide. Zwiſchen Birken und Kiefern

ſteht hie und da, wie in den märkiſchen Wäl
dern, faſt melancholiſch dreinblickend, ein Wa
cholderſtrauch. Das Charakteriſtiſche der Heide

iſ
t

das bienenumſummte Heidekraut; dazwi
ſchen finden wir d

ie ernſte Immortelle, d
ie

in der Medizin gebrauchte Küchenſchelle (Pul
satilla) und die ſchöngefärbte Kartäuſernelke.
Doch ſo intereſſant auch die ſich hier an
ſchließenden Heide- und Hochmoore ſein mögen,

ſo ſehr uns auch die Stranddünen mit ihrem
Strandhafer und der ſchönen ſilbergrauen

Stranddiſtel a
n

träumeriſche Stunden er
innern mögen, die wir zwiſchen den Dünen
der Oſtſeeküſte zugebracht, ſo heimatlich uns

auch das Wieſenmoor mit ſeinem charakteri
ſtiſchen Gehölz von Erlen und Weiden, durch
wuchert von Baldrian, Neſſeln und Hopfen,

Hahnenfuß- und Storchſchnabelgewächſen, an
mutet – als Tieflandbewohner richten wir
unſern Sinn doch auf das Gebirge, das uns
jenſeit des Weges mit ſeinen hohen Kuppen
winkt.
Wir haben e
s bequem. Wir brauchen

keine mühſeligen Reiſevorbereitungen zu tref
fen, keine Koffer, keine Reiſekörbe zu packen,

Partie aus dem ſerbiſchen Gebirge.

die uns noch im letzten Augenblick mit ſchlecht

ſchließenden Schlüſſeln und ähnlichen Tücken

zur Verzweiflung bringen; wir brauchen keine
überfüllten, mit der Atmoſphäre eines Siede
keſſels angefüllten Extrazüge zu beſteigen.

Raum und Zeit ſind für uns aufgehoben.
Wir ſteigen aus den Formationen der Ebene
einen ſchmalen, geſchlängelten Weg empor,

der meterhoch einen künſtlichen Bach über
ſchreitet, und ſtehen vor der intereſſanteſten
Schöpfung des neuen Botaniſchen Gartens:

dem Alpinum. Es iſt das lange und mühe
volle, ſchon im alten Botaniſchen Garten be
gonnene Werk des Direktors Engler, der
hier in der Nachbildung der botaniſch inter
eſſanteſten Teile der Alpenketten die Pflan
zenformation und die pflanzengeographiſche

Gliederung der Alpenketten veranſchaulichen

will. Ähnliche alpine Anlagen in andern
botaniſchen Gärten haben ihrer gar zu win
zigen Darſtellung als „Gebirge e

n

miniature“

ſchon oft die Spottluſt der Beſucher heraus
gefordert; vor dieſer großartig durchgeführten

Anlage verſtummt ſie; das hier iſ
t

keine Spie
lerei, das iſ

t wiſſenſchaftliche, ernſte Arbeit.
Engler hat hier zum erſtenmal im größeren
Maßſtabe, wie e

r

ſelber ſagt, „den Verſuch
gemacht, bis zu einem gewiſſen Grade die
Gliederung der Alpenflora nach Formation
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E Oſtſerbiſches Hochgebirge.

und Gebirgsſyſtem zur Anſchauung zu brin
gen und ſo bei den unzähligen Beſuchern

der Alpenländer auch ein Verſtändnis für
die ja allgemein ſehr intereſſierende Flora
des ſchönſten Teils von Europa zu wecken“.
Wir befinden uns in der Waldregion des
Alpenvorlandes, aus deren Hintergrund ein
langer, mit Kalkfelſen durchſetzter Höhenzug
hervorragt, der die alpine Flora der nörd
lichen Kalkalpen beherbergt; zwiſchen ſei
nen Spitzen erblickt man einzelne Gipfel einer
zweiten parallel ſtreichenden, vorzugsweiſe mit
quarzhaltigen Steinen beſetzten Kette; ſi

e

ſtellt

den mächtigen Gebirgsſtock der Zentral
alpen dar. Dahinter, teilweiſe von dieſem
verdeckt, ſtreicht der niedrige, ebenfalls mit

Kalkſteinen bedeckte Höhenzug, der die ſüd
alpine Flora veranſchaulichen ſoll. Um
dieſe drei Hauptzüge des gewaltigen Alpen
gebirges gruppieren ſich nun nach allen Rich
tungen jene zahlreichen, meiſt nach den Län
dern benannten Alpenketten, deren Namen

der Reihe nach aufzuſagen einſt in unſern
Schuljahren der Schrecken der Geographie

ſtunde geweſen iſt, und in denen e
s

ſich hier

ohne Alpenſtock und Gletſcherbrille ſo bequem

und luſtig einherwandeln läßt. Ohne Zweifel,

e
s liegt ein großer Unterrichtswert in dieſer

T
Alpenanlage. Wie in einem Relief breitet
ſich zu unſern Füßen das gewaltige Alpen
bild aus. Man ſollte die Schuljugend recht
häufig hierherführen. Schon die Veranſchau
lichung des Gebirges wird für das Kind des
Flachlandes von Nutzen ſein. Auf den Ber
gen und a
n

den Hängen der Alpenketten

wandern wir dahin. Fortwährend andre Ge
birgsbilder mit der ihnen eignen wechſelnden

Flora. Eben lockte uns in den Grafiſchen
Alpen noch das herrlich blühende Bulbo
codium, d

a kraxeln wir ſchon wieder in den
Savoyer und Waadtländer Alpen umher, um
bald darauf in den Vierwaldſtätter und Ber
ner Alpen die dieſen Gebirgsregionen eigen

tümlichen Pflanzen ins Auge zu faſſen. Dem
Nichtbotaniker erſcheint dies luſtig und kurz
weilig. Der Kenner aber merkt bald, daß

in a
ll

dieſen Anlagen Syſtem liegt. Die nie
drigen, mit Buchen, Fichten und Tannen be
ſtandenen Höhen veranſchaulichen den Vor
gebirgswald. Wo die Buche aufhört, herrſchen
noch die Tanne und die Fichte, bis auch dieſe
der Lärche weichen. Den ſchönſten Schmuck
dieſer Alpenvorlandſchaften bildet das präch
tige Alpenheidekraut (Erica herbacea). Im
April, häufig ſchon im März, prangen die
vollen Trauben im ſchönſten Karminrot und
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E Flora von Turkeſtan.

locken nicht nur in großen Scharen die Be
ſucher des Gartens an, ſondern an ſonnigen

Tagen vor allem die Bienen, die aus ihren
Kelchen den Nektar ſaugen. Man iſ

t er
ſtaunt über die Mannigfaltigkeit der Spiel
arten dieſes Heidekrauts. In größeren Par
tien iſ

t

e
s beſonders in den Felſengruppen

jenes Waſſerfalles angeſiedelt, der von der

Mitte der Zentralalpenkette über eine ſteile
Felſenwand herabſtürzt (Abbild. S. 398). Je
weiter man a

n

dieſem ſchäumenden Waſſer,

welches trefflich die Ufervegetation der Ge
birgsbäche veranſchaulicht, nach oben ſteigt,

deſto mehr macht ſich niedriges Buſchwerk
bemerkbar, gebildet von dem charakteriſtiſchen

Knieholz der in den höheren Alpenregionen

nur noch verkrüppelt vorkommenden Kiefer
(Pinus montana) und Zirbelkiefer (Pinus
cembra). Hier in der Höhe des Baches ſiedelt
ſich auch mit Vorliebe die ſchöne Alpenroſe

(Rhododendron) an, und auf den Wieſen,

die ſich zwiſchen den Alpenvorlandsketten hin
ziehen, erblicken wir zwiſchen den Gräſern
die ſchönen Blüten der Enziane und die far
benfröhlichen Primel- und Hahnenfußarten.
Ohne gefährliche Paßübergänge, ohne den
trügeriſchen Boden der Gletſcher betreten zu

müſſen, gelangen wir aus dem Gebiet der

Blühender Eremurus robustus.

nördlichen in das Gebiet der ſüdlichen Vor
alpen. Hier intereſſieren uns in erſter Reihe
die Südtiroler Dolomiten mit ihren verwit
terten, zerklüfteten Felspartien, dem Dorado

der Hochtouriſten. Zwiſchen ihrem zerriſſenen
Geſtein blüht die wundervolle Potentilla
nitida mit karminroten Blüten, die eigen
artige Teufelsklaue (Phyteuma comosum), in
einer kleinen Höhle trefflich gedeihend, ſowie

zahlreiche Primula-, Hahnenfuß- und Stein
brecharten. Auch eine andre Pflanze von
Weltruf gedeiht gerade hier in den obern
Felſenritzen der ſüdlichen Voralpen. Wer
kennt e

s nicht, das herrliche Edelweiß (Leonto
podium alpinum) mit ſeinen ſilberweißen Blät
tern und den charakteriſtiſchen Blütenſternen?

Gerade a
n

den gefährlichſten Stellen der
Felſengipfel ſiedelt e

s

ſich mit Vorliebe an,

und ſchon manchem Alpentouriſten hat es das

Leben gekoſtet.

Aber wir dürfen uns nicht allzulange auf
halten; vor uns liegt noch eine weite Reiſe.

Bevor wir dem Abendland den Rücken keh
ren und uns dem fernen Orient zuwenden,

wollen wir den in pflanzengeographiſcher Hin
ſicht äußerſt intereſſanten Gebirgen der Bal
kanhalbinſel einen kurzen Beſuch abſtatten.

Die Flora dieſer ſowie der dalmatiniſchen,
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illyriſchen und griechiſchen Gebirge iſ
t

in

einer beſonderen Hügelkette dargeſtellt. Sie
bildet in ihrer Zuſammenſetzung gewiſſer

maßen ein Bindeglied zwiſchen den deutſchen
Alpen, den Karpathen und den nordaſiati
ſchen Hochgebirgen und iſ

t

namentlich reich

a
n

intereſſanten Nadelhölzern. Zwei unſrer

Bilder (S. 399 u. 400) führen uns Partien
aus den ſerbiſchen Gebirgen vor Augen. Hier
finden wir eine ſowohl in Bosnien wie in

Serbien heimiſche Fichte (Picea omorika),

ferner eine Kiefernart (Pinus peuce), deren
Verwandte im fernen Himalaja wohnen. So

iſ
t

die Sippſchaft auch der Pflanzen weit,

weit in der ganzen Welt verſtreut. Ganz
beſonders reizvoll iſ

t

die Staudenvegetation

des ſerbiſchen Gebirgslandes. So entzückt
unſer Auge, namentlich in den tiefergelegenen
Felspartien der oſtſerbiſchen Gebirge, die
prachtvolle Alpenrebe (Clematis alpina).

Jetzt aber verlaſſen wir das Abendland
und lenken unſre Wanderung auf einen lang
geſtreckten Gebirgszug, der durch ſeine Aus
dehnung und bedeutende Erhebung ſchon von

weitem in die Augen fällt. Es gilt der
Beſteigung des höchſten Gebirges der Welt,

des Himalaja. Das Märchen von dem Rie
ſen mit den Siebenmeilenſtiefeln wird wieder

in uns lebendig, wenn wir, in einer fabel

haft kurzen Zeit weit voneinander entfernte
Ländergebiete durchmeſſend, der Flora der
vorderaſiatiſchen Gebirge, des Taurus, des
Libanon, Armeniens, des Kaukaſus und des
Hochlandes von Iran, einen kurzen Beſuch
abſtatten, um dann über die Pflanzenforma
tionen Oſtturkeſtans zu der großen Gruppe

des Himalaja aufzuſteigen. Wer im zeitigen
Frühling hierherkommt, kann ſein Auge an
dem wunderſchönen gelben Crocus Korolkowi
und a

n

der farbenprächtigen Tulipa Kolpa
kowskyana erquicken. Pflanzenliebhaber aber
mögen ja nicht verſäumen, die gerade der
Gebirgsgruppe des öſtlichen Turkeſtan eige
nen Eremurusarten zu beſichtigen, deren eine,

Eremurus robustus, unſre Abbildung (S. 401)
zeigt. Mit ihren 2 bis 3 m hohen Blüten
ſchäften erregen ſi

e jedes Jahr um die Blüte
zeit d

ie Bewunderung der Gartenbeſucher.

Und nun ſind wir auf dem Himalaja ſelbſt
angelangt. Zu gewaltig und umfaſſend iſ

t

die Hochgebirgsflora dieſes mächtigen Gebirgs
zuges, als daß der Garten auch nur im ent
fernteſten ein erſchöpfendes Bild davon geben
könnte, ſo zahlreich auch die vorgeführten

Arten ſind. Wiewohl man eine ganze An
zahl merkwürdiger, dem Abendlande unbe
kannter Pflanzen findet, ſo muß man ſich

doch vor der falſchen Anſicht hüten, daß in

Großes Kalthaus für Pflanzen der wärmeren gemäßigten 5one. Links der Waſſerturm der Gartenanlage.
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Großer Teich mit Blick auf die Wirtſchaftsgebäude. E

dieſem unſerm ganzen Anſchauungs- und
Vorſtellungskreiſe ſo weit entrückten Gebirge

lauter Wunderpflanzen wüchſen; auch hier
treffen wir eine ganze Menge alter Bekann
ter aus unſerm lieben Deutſchland, ſelbſt aus
nächſter Nähe, vor allem die Primel in ſehr
verſchiedenen Spielarten. Wer den Garten
im April und Mai beſucht, kann die leuch
tend rote Primula rosea, die blauköpfige

Primula cashmiriana in ihrer ganzen Pracht
entfaltet ſehen.

Ehe wir den Himalaja verlaſſen, werfen
wir von dieſem höchſten Punkt der Anlage
einen Blick ringsum auf das weite Gelände
des neuen Botaniſchen Gartens. Ein wunder
ſchönes Landſchaftsbild liegt zu unſern Füßen.
Weithin im Südweſten erblicken wir über dem
Saum des Grunewaldes die blauen Havel
berge, im Süden die Häuſer und Villen von
Groß-Lichterfelde, überragt von den Türmen
der Gardeſchützenkaſerne und der Kadetten
anſtalt. Nach Norden ſäumen die Kiefern

und Tannen des Fichteberges den Garten
ein. Vor ihnen am Abhang liegen maleriſch
die prächtigen Gewächshäuſer, Meiſterwerke

der Eiſenbaukunſt und Verglaſung; alle über
ragt das mächtige Palmenhaus, in dem die
Rieſen des alten Berliner Botaniſchen Gar

tens ihren Platz gefunden, ſowie das für
Pflanzen der ärmeren gemäßigten Zone be
ſtimmte große Kalthaus, das wir im Bilde
(S. 402) bringen. Vor unſern Füßen, bis
zur Hauptallee reichend, breiten ſich die wun
dervollen Anlagen des Italieniſchen Gartens
aus – im Sommer, wenn all die blühen
den Gewächſe des Südens im Freien ſind,

ein entzückender Anblick. Das ganze Ter
rain des Rieſengartens gewährt mit ſeinen
Hügeln und Tälern, ſeinen Teichen und künſt
lichen Seen, den nach der Nordſeite ſo kühn

aufſtrebenden Glasbauten, überragt von den

Kiefern des Fichteberges und der maleriſchen
Kuppel des Waſſerturmes, ein Bild von
großem landſchaftlichem Reiz.
Nachdem wir den höchſten Gipfel der Welt

beſtiegen haben, um ſeine Pflanzenformatio
nen kennen zu lernen, wird man uns eine
kurze Raſt gönnen. Der reizende, im chine
ſiſchen Stil gehaltene Pavillon (Abbildung
S. 397) iſt dazu ganz wie geſchaffen. Wun
dervolle Blattpflanzen umſäumen das zier
liche Häuschen. Bald aber reißen wir uns
los von der träumeriſchen Ruhe, die uns
hier feſſeln will, und wandern weiter durch
die ausgedehnte Pflanzenabteilung Japans,

erſtaunt über die große Mannigfaltigkeit a
n
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Ziergewächſen, deren Formenſchönheit und
Blütenpracht die Veranlaſſung waren, daß

zahlreiche Arten japaniſcher Gewächſe b
e
i

uns eingeführt ſind, die jetzt unſre öffent
lichen Parke und die Vorgärten der Villen
ſchmücken. Einen noch erſtaunlicheren For
menreichtum a

n

Pflanzen zeigen die Rocky

Mountains, die Felſengebirge von Nord
amerika. Auch von dieſen Gewächſen iſ

t

eine

große Anzahl b
e
i

uns eingebürgert. Der
wundervolle Silberahorn, die prächtige, auch

in Japan vorkommende Magnolie, die ma
leriſchen Blautannen und Silberfichten, das

vornehm-ernſte Taxodium, der Tulpenbaum

mit ſeinen großen Blattformen – ſie alle
gehören längſt zu den ſchönſten Ziergewächſen

unſrer Parkanlagen.

Wir ſind auf dem höchſten Punkt der Rocky
Mountains angelangt. Von ihnen ſprudelt

ein Felſenbach herab, der, von zahlreichen
Stegen überbrückt und ſich allmählich tiefer
ſenkend, in den großen Teich am Südende
des Gartens mündet und ſo trefflich den
Übergang des Berglandes in die Ebene dar
ſtellt. Inſofern dieſer maleriſch angelegte

Bach a
ll

die charakteriſtiſchen Bäume, Sträu
cher und Pflanzen zeigt, die der Uferwaldung

und der Geröllformation in Gebirgsgegenden

eigentümlich ſind, dient er zur Veranſchau
lichung der Flora a

n fließenden Gewäſſern.

Bald erweitert ſich das Wäſſerlein zu einem
großen Becken, der Uferwald öffnet ſich; ein
wundervolles landſchaftliches Bild erſchließt
ſich unſern Augen und erhält im Hinter
grunde ſeinen Abſchluß durch eine maleriſche
Brücke (Abbild. S
.

403). Die ſanften Ufer
hänge ſchmücken prachtvolle Tannen und
Laubpartien. Hohe Schilfgräſer bedecken einen

Teil des Waſſers; dazwiſchen blüht im Früh
ling die ſattgelbe Sumpfdotterblume (Caltha
palustris), und ſpäter bedecken herrliche Nym
phäen (Seeroſen oder Mummeln) den Waſſer
ſpiegel. Die Ausbuchtungen des Sees rei
chen faſt bis a

n

die Lichterfelder Chauſſee

heran. Wir ſind dem öſtlichen Ausgang
nahe, in deſſen Nähe auch die groß angelegten

Wirtſchafts- und Amtsgebäude des Gartens
liegen (ſ

.

die obenſtehende Abbildung), denn

e
s iſ
t

ein Rieſenbetrieb, der in wiſſenſchaft
lich gärtneriſcher, techniſcher und ökonomiſcher

Hinſicht dieſe großartige Gartenanlage regelt

und dafür ſorgt, daß a
ll

die zahlreichen dabei
tätigen Köpfe und Hände am richtigen Orte.

in richtiger Weiſe und – was für einen
Botaniſchen Garten die Hauptſache iſ

t –
zur richtigen Zeit beſchäftigt ſind.
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Die auf unſrer Wanderung in Augenſchein
genommenen pflanzengeographiſchen Anlagen

gehören ohne Zweifel zu den intereſſanteſten

Partien der Anlage. Und doch bilden ſi
e

nur einen kleinen Teil a
ll

der Schönheiten

und Wunder dieſes einzigartig in der Welt
daſtehenden Botaniſchen Gartens. Wollte ic

h

den Leſer noch hineinführen in die tropiſchen

Wunder, welche die Gewächshäuſer, beſonders
das großartige Palmenhaus enthalten, wollte

ic
h

mit ihm umherwandeln in den gewunde

nen Gängen des faſt den vierten Teil des
ganzen Gartens einnehmenden Arboretums,

d
.

h
.

der ſyſtematiſch angeordneten Samm
lungen derjenigen Bäume und Sträucher,

welche in unſerm Klima im Freien aus
dauern – der Umfang dieſer Darſtellung
würde um das Vierfache wachſen. Groß iſ

t

beiſpielsweiſe das Intereſſe, das ſelbſt der
Laie, wenn e

r richtig angeleitet wird, den
morphologiſchen Abteilungen des Gartens
entgegenbringt, d

.

h
. denjenigen, welche ſich

mit der Pflanzengeſtalt als ſolcher und na
mentlich auch mit ihren Beziehungen zum

Pflanzenleben beſchäftigen. Da beobachten
wir a

n

den Pflanzen Haare und Blätter,

welche Tau und Regen zurückhalten oder ab
leiten, d

a werden wir auf die Schutzmittel
der Pflanzen gegen ſchädlichen Waſſerverluſt

Noch ſind ſeine Hände flehend

5u Knthera aufgereckt,

Da erglüht der Marmor roſig,

Weich und warm zu Fleiſch erweckt.

Und der Menſchenweiber ſchönſte

Löſt ſich von des Sockels Stein,

Sinkt vor ſeine Füße nieder,

Lächelt traulich: Ich bin dein!

Weich hinweg!

#
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Pygmalion

Mag dich umarmen,

Wem die Nacht die Augen raubt.

Ich erſchaff' mir neu die Göttin,

Wie ſi
e träumt mein Manneshaupt.“

Hans Böhm

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

durch Tranſpiration aufmerkſam gemacht, d
a

lernen wir endlich jene fleiſchfreſſenden (In
ſekten fangenden) Pflanzen kennen, über deren
merkwürdige Lebensäußerungen ſich zahlreiche,

o
ft

ſenſationell aufgebauſchte Legenden gebildet

haben. Wer aber den Garten weniger mit
den Augen des Naturfreundes und Poeten

als mit denen des praktiſchen Pflanzenzüchters
und Nutznießers betrachtet, der kommt reich

lich auf ſeine Rechnung in der längs der
Altenſteinſtraße gelegenen Sammlung der Kul
tur- und Nutzpflanzen der gemäßigten Zone.
Es iſ

t als ein dankenswertes Entgegenkom

men der Direktion zu begrüßen, daß die Zu
ſammenſtellung dieſer Nutzpflanzen nicht nach
ſyſtematiſchen Grundſätzen, ſondern mit Rück
ſicht auf ihre Verwendung erfolgt iſt.

Ehrliche Bewunderung muß man den Lei
tern dieſes großartigen Werkes zollen, ins
beſondere den Direktoren Profeſſor Engler
und Profeſſor Urban, die, unterſtützt von
Fachkräften wie Gartenbaudirektor Perring,
Inſpektor Peters, Baurat Körner und zahl
reichen andern, eine wiſſenſchaftlich gärtne

riſche Anlage geſchaffen haben, die unter den

Botaniſchen Gärten der Welt wohl die erſte

Stelle einnimmt und – nach ihrer völligen
Vollendung – für Groß-Berlin eine Se
henswürdigkeit allererſten Ranges ſein wird.

Iſt das Glück zu ungeheuer?

Denn Pygmalion ſchweigt und ſtarrt;

Sieht ſi
e ſchreiten, ſieht ſi
e knieen,

Und ſein Blick wird ſtreng und hart:

„Übel ſcheinſt du mir verwandelt,

Die als Göttin mich entzückt!

Alle Menſchlichkeiten trägſt du,

Die ich ſchaffend unterdrückt.

F
#

#
#

ÜF

W



ir Deutſche ſind merkwürdige Men
ſchen. Nach dem Kriege mit Frank
reich, der uns die erſehnte nationale
Einigung brachte, haben wir gewal

Vº- 8# tige Fortſchritte gemacht auf allen

/ Qßb Gebieten. Wir haben nach ſchweren„ Zeiten wieder eine blühende Land
wirtſchaft, die zugleich eifrig an ihrer

Vervollkommnung arbeitet; wir haben eine glän
zende, faſt überſchnelle induſtrielle Entwicklung,

ſo daß die andern Völker und beſonders unſre
engliſchen Vettern mit Staunen und Schrecken
unſre Erfolge auf dem Weltmarkt beobachten;

wir arbeiten wiſſenſchaftlich mit ſolcher Gründ
lichkeit und Tüchtigkeit, daß darin kein Volk es
uns gleichtut; wir erforſchen die Welt, wir rei
ſen in fremden Ländern, um uns zu bilden; wir
wiſſen überall Beſcheid, und nur eins wiſſen wir
nicht – nämlich, wie es in unſerm Vaterlande
ausſieht, wie unſre Staatseinrichtungen ſind, wie
das, was wir haben, entſtanden iſt, und was es
für uns bedeutet. Wir ſind nicht klar über die
Aufgaben, die uns in der Welt geſtellt ſind, wir
kennen unſre hiſtoriſche und politiſche Entwick
lung in den letzten Jahrzehnten nicht; und weil
es ſo iſt, darum können wir auch die Gegen

wart nicht verſtehen, keine rechte Stellung finden

zu den großen Fragen, d
ie von unſerm Volke

auf dem Gebiete der innern oder der äußern
Politik jeweilig zu löſen ſind. Und d

a wir von
dieſen Dingen wenig wiſſen und uns daher auch
nicht für ſi

e

erwärmen können, ſo kümmern wir
uns meiſt überhaupt nicht um ſie. Wir gehen
unſerm Beruf und unſern Intereſſen nach und
überlaſſen die übrigen Sorgen der Regierung,

denn dafür iſ
t

die ja da. Auf dieſem Boden
der Unkenntnis und der Gleichgültigkeit erwächſt

zugleich d
ie peſſimiſtiſche Stimmung, von der

unſer Volk angefreſſen iſt. Wir ſind ein Volk
von 63 Millionen geworden, und wir möchten
nun auch ein politiſch mündiges Volk ſein, ſind

e
s

aber in der Tat noch lange nicht. Wir emp
finden wohl, daß unſre politiſche Entwicklung der
wirtſchaftlichen nicht entſpricht, wir ſind deshalb
unzufrieden, aber wir ſind noch nicht reif genug,
einzuſehen, daß die Schuld letzten Endes a

n uns
ſelbſt liegt. Wir haben noch nicht begriffen, daß
die öffentlichen Angelegenheiten unſre eignen ſind,

daß das Wohl des einzelnen abhängt vom Wohle
des Ganzen, und daß deshalb jeder verpflichtet

iſt, am Wohle des Ganzen mitzuarbeiten. Die
Mehrheit der Deutſchen iſ
t

heute auch noch gar

nicht imſtande, dieſer Forderung zu genügen,

weil ihr die Einſicht und die Kenntniſſe fehlen,

d
ie

dazu gehören. Wir ſind als Volk eben noch
politiſch unreif.

Hiſtoriſch iſ
t

das durchaus verſtändlich. Mit
der Magna charta begann im Jahre 1215 der
Kampf des engliſchen Volkes um ſeine politiſche
Freiheit, und in jahrhundertelangem Ringen zwi
ſchen Parlament und Krone haben d

ie Engländer

dann d
ie Eigenſchaften entwickelt, d
ie

ſi
e groß

gemacht haben in der Welt. Die deutſche Ge
ſchichte verlief anders, ſi

e fing groß a
n

und endete
kläglich. Die Kaiſer aus ſächſiſchem Hauſe waren
die letzten, d

ie

ihre Kraft einſetzten für einen
großen, in deutſchem Boden wurzelnden Gedanken,

für den Gedanken nämlich, das Land öſtlich der
Elbe dem Deutſchtum zurückzugewinnen. Was
dann kam, war, ſo ſchön e

s

auch im einzelnen
geweſen ſein mag, doch ſchließlich nichts andres
als der fortſchreitende Prozeß der Zerſetzung.
Die Macht des Kaiſertums wurde immer ſchwä
cher, ſi

e ging über auf die Glieder des Reiches,

und das waren nicht einige wenige lebenskräftige

Staatsgebilde, ſondern eine Unzahl von Fürſten
tümern, Grafſchaften und Herrſchaften, Bistümern
und Abteien, Reichsſtädten und Reichsdörfern
und was ſonſt noch a

n Monſtroſitäten dieſes
Heilige Römiſche Reich deutſcher Nation hervor
gebracht hat. In dieſen Jahrhunderten der Zer
riſſenheit und Schwäche hat der Deutſche ſeine

nationalen Untugenden erworben, in weiten Tei
len Deutſchlands wurde damals die Geſinnungs
loſigkeit geradezu gezüchtet, und in dieſem Zu
ſtande haben die Deutſchen bis zum Zuſammen
bruche des alten Reiches gelebt, alſo bis vor
wenig mehr als hundert Jahren. Wie ſehr Cha
rakter und Nationalſtolz den Deutſchen verloren
gegangen waren, zeigte ſich zur Zeit der fran
zöſiſchen Invaſion; ſah doch ſelbſt Goethe ſein
Vaterland ohne Kummer zuſammenbrechen. Was
dann kam, war nicht beſſer: die Zeit des Bun
destags unſeligen Angedenkens, auf die zwar
als Reaktion eine Periode nationaler Aufwallung
folgte, deren Kennzeichen aber doch Unklarheit
und Verſchwommenheit waren; auf Schützenfeſten
und mit Phraſen wollte man die Einheit gewin
nen, die doch nur in harten Kämpfen zu er
ringen iſt. Wieviel politiſche Unreife im deut
ſchen Volke vorhanden war, zeigte ſich dann be
ſonders in der preußiſchen Konfliktszeit; denn
ſelbſt im Staate Friedrichs des Großen verſtand
faſt niemand die Männer, die den Weg zu einer
beſſeren Zukunft weiſen wollten. Und als dann
auf Frankreichs blutgetränkten Gefilden die na
tionale Einheit geſchmiedet wurde, d

a

kam ſie
unvermittelt; das deutſche Volk war nicht orga
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niſch hineingewachſen in die neuen großen Ver
hältniſſe, es war unter der Gunſt der Umſtände

und unter der Führung großer Männer Hals
über Kopf in ſi

e hineingeſtürzt. Der Übergang

vom binnenſtaatlichen Leben eines zerriſſenen

Volkes zur Weltmacht und Weltpolitik war zu

ſchnell, die Vorbereitung in langer gemeinſamer

Arbeit fehlte, und das mußte ſich rächen, ſo
bald die Begeiſterung der großen Zeit verflogen
W0U.

Über die beiden erſten ſchweren Jahrzehnte
half der Rieſe Bismarck hinweg, der für uns
alle dachte und arbeitete. Aber Männer heran
zuziehen, die fähig geweſen wären, ſein Werk in

ſeinem Geiſte fortzuführen, das lag nicht in ſei
ner Art; ſeine Mitarbeiter waren doch nur ſeine
Handlanger, und als e

r ging, hinterließ e
r

ein

Trümmerfeld. Und nun ſtehen wir bald zwei
Jahrzehnte ratlos vor dieſen Trümmern und ver
geſſen, daß e

s

a
n uns iſt, aus ihnen einen neuen

Bau zu errichten, der ſtark genug iſ
t,

unſern
Nachkommen Schutz zu gewähren; daß e

s a
n

uns iſt, der äußern Einheit die innere Einheit
hinzuzufügen, unſer Volk mit einer Geſinnung

zu erfüllen, die bei aller Freiheit der Auffaſſung

im einzelnen Meinungsverſchiedenheiten in großen

nationalen Fragen nicht zuläßt, unſerm Staate
Bürger zu erziehen, denen das Wohl des Vater
landes höher ſteht als perſönliche Intereſſen,
Bürger, die bereit und fähig ſind, am öffent
lichen Wohle mitzuarbeiten.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß wir
große Unterlaſſungsſünden begangen haben. Gleich
gültigkeit und Verſtändnisloſigkeit gegenüber

öffentlichen Angelegenheiten haften uns a
n als

Erbteil aus Jahrhunderten der Zerriſſenheit und
Schwäche. Nach Erringung der nationalen Ein
heit ſetzte die gewaltige wirtſchaftliche Entwick
lung ein, die die ſoziale Umſchichtung der Nation
und eine Binnenwanderung ſondergleichen zur
Folge hatte. Ganze Provinzen ſind entvölkert,

in Großſtädten und Induſtriebezirken ſind Men
ſchenmaſſen angehäuft, die dort, entwurzelt, Spreu

vor dem Winde geworden ſind. Auf dieſem Boden

iſ
t

nicht nur der Sozialismus entſtanden, e
s iſ
t

auch klar, daß unter dieſen veränderten Verhält
niſſen die häßlichen Eigenſchaften des Deutſchen,

die Neigung zur Uneinigkeit, der Mangel a
n

nationalem Sinn, die Unfähigkeit zur Hingabe
an das Ganze, um ſo ſtärker hervortreten mußten.

Da aber dieſes in Nord und Süd noch nicht zu
ſammengewachſene, von Grund auf umgewühlte

Volk überdies im Gegenſatz zu England, wo
trotz der großen politiſchen Vergangenheit von
allgemeinem Wahlrecht keine Rede iſt, über ſeine

Geſchicke nach den Grundſätzen des allgemeinen

gleichen Wahlrechts beſtimmen ſoll, ſo wäre e
s

doppelt unſre Pflicht geweſen, darüber nachzu
denken, wie wir wenigſtens die Mehrheit der
Deutſchen mit derjenigen Einſicht und Geſinnung

erfüllen können, die wir brauchen, wenn wir nicht
zugrunde gehen ſollen.
Allgemeines gleiches Wahlrecht und eine Gleich
gültigkeit und Unreife, wie wir ſi

e jeden Tag

beobachten können, ſind ein Widerſpruch, der auf
die Dauer unmöglich iſt. Viel ſchöne Zeit iſ

t

ungenutzt verſtrichen, die Jahre, in denen die
Begeiſterung der großen Zeit nachwirkte, in denen
die Männer noch lebten, die a

n

der Erringung der
nationalen Einheit mitgearbeitet haben. Nur in

ſchwerer Arbeit werden wir wiedererobern können,
was wir a

n

Boden verloren haben. Faſt ſcheint

e
s

zu ſpät, aber für ein Volk, das a
n

ſeine Zu
kunft glaubt, darf e

s

kein „zu ſpät“ geben. Wir
müſſen aus dem Zwieſpalt zwiſchen Wollen und
Können heraus, wir müſſen uns daranbegeben,

unſer Volk, das auf ſo vielen Gebieten glän
zende Leiſtungen aufzuweiſen hat, auch auf dem

Gebiete zu bilden und zu erziehen, das für unſre
nationale Exiſtenz das weſentlichſte iſt; wir müſ
ſen unſer Volk mit der Einſicht erfüllen, daß
alle wiſſenſchaftliche und wirtſchaftliche Arbeit
nichts nutzt, wenn wir es nicht verſtehen, den
Bau des Deutſchen Reiches ſo zu ſtützen und zu

feſtigen, daß e
r

den Angehörigen unſers Volkes
auf Jahrhunderte ſichern Schutz gewähren kann.
Das aber werden wir nur können, wenn wir
unſer Volk politiſieren, das heißt, wenn wir es

mit derjenigen Geſinnung und Einſicht erfüllen,

ohne die auch ein ſonſt tüchtiges Volk auf die
Dauer nicht beſtehen kann. Wir dürfen e

s

nicht

bei dem Zuſtande bewenden laſſen, daß Deutſche

aus Unkenntnis Phantaſiegebäude aufrichten nach
Art der Griechen, deren geiſtige Erben wir zwar
nicht künſtleriſch, wohl aber politiſch in mancher
Beziehung ſind. An das Vorbild der Römer
müſſen wir anknüpfen, die wußten, was ſie woll
ten, und deshalb die Erde eroberten. Die gei
ſtigen Erben der Römer ſind die Engländer, und
von ihnen können wir lernen, was Nationalſtolz,

was Einſicht und ſtarker Wille, was nüchterner,
praktiſcher Sinn in der Staatskunſt bedeuten.
Man pflegt einzuwenden, daß auch die Eng
länder in Jahrhunderten gelernt haben, und daß
auch wir lernen werden. Gewiß, aber man darf
nicht vergeſſen, daß die Engländer die Zeit des
Lernens hinter ſich haben, während ſi

e

noch vor
uns liegt, daß unſre Stellung in Europa und

in der Welt ungleich gefährdeter iſt, als die Eng
lands in der Vergangenheit war, daß die Dinge

ſich heute ſchneller entwickeln und zuſpitzen, und

daß wir als die Spätgeborenen alle Veranlaſſung
haben, den Weg der Erfahrung abzukürzen, um
an Gut und Blut zu ſparen.
Und nun fragt es ſich nur: was können
wir tun ?

Von denen, die im Leben ſtehen, wird man
auf diejenigen verzichten müſſen, die ſchon feſt
ſtehende Anſchauungen haben, alſo nicht mehr
entwicklungsfähig ſind. Die übrigen aufzuſuchen
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und zu ſammeln, um ihre politiſche Einſicht zu
fördern, iſ

t ſchwer, wenn auch gewiß viel dafür
geſchehen kann. Aber d

ie Hauptarbeit wird immer

a
n

denen zu leiſten ſein, die noch bildungsfähig
ſind, in der Zeit, wo ſi

e

der Einwirkung des
Staates unterſtehen, alſo a

n

der Jugend durch
die Schule. Wir tun ſchweres Unrecht, indem
wir Geſchlecht auf Geſchlecht ins Leben treten
laſſen, von denen jedes berufen iſt, an der Ge
ſtaltung der Geſchicke Deutſchlands mitzuwirken,

und keins auf dieſe ſchwere Aufgabe vorbereitet
wird. Ohne Anleitung ins Leben geſtellt, ver
fällt d

ie Jugend dann nur zu leicht dem Schlag
wort. Am deutlichſten iſ

t
die Unterlaſſungsſünde

bei unſrer ſtudierenden Jugend erkennbar, die
von der Schule wenig oder nichts mitbringt.

Die Vertreter unſrer höheren Schulen beſtreiten

das zwar, ſie behaupten, daß ſchon heute in den
obern Klaſſen eifrig a

n

der ſtaatsbürgerlichen

Bildung gearbeitet werde, aber d
ie Erfahrungen

des Lebens ſprechen dagegen. Jeden Tag kann
man ſich überzeugen, daß unſern Studierenden

mit ſeltenen Ausnahmen die Kenntnis unſrer
Staatseinrichtungen und meiſt auch jedes politiſche

Intereſſe fehlt; Hochſchullehrer beſtätigen, daß ſi
e

immer wieder vor einem Abgrund von Unwiſſen
heit ſtehen. Hätte die Schule ihre Pflicht getan,

ſo müßte e
s

anders ſein. Es mag a
n gelegent

lichen Hinweiſen nicht fehlen, aber e
s

fehlt d
ie

planmäßige Arbeit. Und wie leicht könnte doch
der Unterricht in Geſchichte, Geographie und
Deutſch, ſelbſt der in neueren Sprachen für die
ſen Zweck benutzt werden, wenn der ernſtliche

Wille vorhanden wäre! Graf A)ork von Warten
burg hat in ſeiner Weltgeſchichte in Umriſſen
gezeigt, wie der Unterricht in alter Geſchichte für
die Erkenntnis unſrer Zeit nutzbar gemacht wer
den kann. Geſchichtsunterricht hat überhaupt nur
Sinn, wenn e

r

darauf ausgeht, die Gegenwart

begreifen zu lernen aus der Vergangenheit; nur
wenn dieſer Unterricht zugeſpitzt wird auf die
Kenntnis unſrer neuſten Geſchichte, kann e

r

dem

heranwachſenden Geſchlecht fruchtbar werden für
das Leben. Wenn zugleich die andern Fächer

zu Hilfe genommen werden, wenn ferner, was
unbedingt nötig iſt, in der Prima d

ie Arbeit
zuſammengefaßt würde in einem beſonderen Un
terrichtsfach, dann könnte der Erfolg nicht aus
bleiben.

Man wende nur nicht ein, daß die Schule
keine Zeit für dieſe Aufgabe habe – dieſe Zeit
muß eben geſchaffen werden. Unſre Schule krankt
überhaupt a

n

einem Zuviel, wir müſſen einmal

abſchneiden von unſerm Unterrichtsſtoff und da
für vertiefen, und zugleich müſſen wir neue ſchul
politiſche Ziele aufſtellen. Jede Zeit hat ihre
beſonderen Rechte und Pflichten. Wenn wir
ſehen, daß wir a

n

dem Mangel a
n

ſtarkem Na
tionalgefühl, an dem Mangel a

n politiſcher Ein
ſicht kranken, wenn wir ſehen, daß dieſe Fehler

weſentlich auf der Unkenntnis unſrer Staats
einrichtungen und unſrer Stellung in der Welt
ſowie darauf beruhen, daß das politiſche Intereſſe
niemals angeregt worden iſt, dann dürfen wir
auf dem Gebiete der Erziehung nicht mehr nur
Idealen nachjagen, die aus längſt vergangenen

Zeiten ſtammen. Wir müſſen die Lehrpläne nach
den Bedürfniſſen unſrer Zeit geſtalten, und wenn
wir das tun, werden die Früchte nicht ausblei
ben; wenn unſre männliche Jugend gewiſſe grund
legende Kenntniſſe unſrer Staatsordnung und
politiſches Intereſſe auf die Hochſchule mitbrächte
würde man ſich auch dort mit Erfolg a

n

ſi
e

wenden können. Leider haben unſre Hochſchulen

die vornehme Aufgabe, die ſtudierende Jugend
politiſch zu bilden, bisher ſehr vernachläſſigt, und

e
s

darf nicht ſo weitergehen; aber das Bild
würde ſich ſehr ſchnell ändern, wenn e

s gelänge,

der für Deutſchland unabweisbaren Forderung

zur Anerkennung zu verhelfen, daß jeder, der

eine Hochſchule beſucht (auch eine techniſche, land
wirtſchaftliche oder Handelshochſchule), Vorleſungen

über Politik hören muß. Unſre Studierenden
gehören zu der Blüte der deutſchen Jugend, ſi

e

ſind es, die ſpäter zur Führung des Volkes be
rufen ſind, und ſo müſſen Schule und Hochſchule

ſi
e auf dieſen Beruf vorbereiten. Wir mit unſ

rer Vergangenheit müſſen durch ſyſtematiſche Ar
beit nachzuholen ſuchen, was andre Völker in

jahrhundertelanger Schule der Erfahrung erwor
ben haben.

Selbſtverſtändlich dürfte die Arbeit zur Ver
breitung politiſcher Einſicht ſich nicht auf die
Söhne unſrer oberen Stände beſchränken, ſondern
ſich auf alle Schulen erſtrecken, die für dieſen
Zweck geeignet ſind. Wieviel ſchon in der ober
ſten Klaſſe der Volksſchule für dieſen Zweck ge
ſchehen kann, iſ
t

eine Streitfrage, ſicher ſind aber
alle Schulen dafür geeignet, die über der Volks
ſchule ſtehen, und ganz beſonders die Fortbil
dungsſchulen. Hier bietet ſich der große Vorteil,
daß der Fortbildungsſchüler ſchon im Leben ſteht,

ſchon Erfahrungen gemacht hat, a
n

die man an -

knüpfen kann. Wie leicht läßt ſich z. B
.

in der
ländlichen Fortbildungsſchule a

n

die Genoſſen
ſchaft anknüpfen, für die es auf dem Lande über

a
ll

ein Vorbild gibt, mit ihrem Vorſteher, den
Beiſitzern und der Generalverſammlung, und von
ihr übergehen auf die große Genoſſenſchaft, die
wir als Volk darſtellen, mit dem Monarchen an

der Spitze, der Regierung und dem Parlament.
Von der engeren Heimat ausgehend, könnte ein
ſolcher Unterricht gerade in Fortbildungsſchulen

vorbereiten für den eigentlichen Beruf und zu
gleich für den Beruf, den jeder Deutſche vom
fünfundzwanzigſten Jahre a

n

zu erfüllen hat,

für den Beruf als Staatsbürger.

Es iſt ein Widerſpruch, einem politiſch nicht
geſchulten Volke das allgemeine gleiche Wahlrecht

zu geben und nichts dafür zu tun, wenigſtens
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einen Teil des Volkes für d
ie Ausübung dieſes

Wahlrechts reif zu machen, beſonders aber auch
darauf hinzuweiſen, daß e

s

nicht nur Rechte gibt,

ſondern auch Pflichten, ohne deren Erfüllung das
allgemeine Wohl Schaden leiden muß.
Daß die Parteipolitik nicht in die Schule ge
tragen werden darf, iſ

t

ſelbſtverſtändlich. Es iſt

aber auch nicht nötig. Wenn man ſich a
n

die
Belehrung über Tatſachen hält, bleibt ein un
endliches Feld der Betätigung.

Die doktrinären Bedenken, die der Forderung
ſtaatsbürgerlicher Erziehung der Jugend gegen

über erhoben zu werden pflegen, können hier
nicht alle widerlegt werden; vielleicht lieſt der

eine oder andre Leſer, der ſich für den Gegen

ſtand intereſſiert, Georg Kerſchenſteiners „Grund
fragen der Schulorganiſation“ oder das Buch
von Rühlmann „Politiſche Bildung“ oder meine

kleine Schrift „Der Deutſche als Staatsbürger“
(München, J. F. Lehmann). Die Überzeugung,
daß alle Bedenken überwunden werden müſſen,

iſ
t

heute ſchon weit verbreitet. Leicht iſ
t

die

Aufgabe, die hier zu erfüllen iſt, gewiß nicht,

aber der richtige Weg kann gefunden werden, und

e
r

muß gefunden werden. Wenn wir heute ſo

viel Unerfreuliches im Leben unſers Volkes ſehen,

ſo dürfen wir doch nicht vergeſſen, daß wir das
ſelbe Volk ſind, das in den Befreiungskriegen

der höchſten Begeiſterung und der größten Opfer
fähig war. In unſerm Volke ſchlummern noch
viele Kräfte, die wir nur wecken müſſen, aber

e
s iſ
t allerdings hohe Zeit, mit dieſer Arbeit zu

beginnen. Wir müſſen heraus aus dem Dunſt
von Phraſe, der über dem deutſchen Vaterlande
liegt; wir müſſen die Gleichgültigkeit gegen die
Beſchäftigung mit öffentlichen Angelegenheiten

überwinden und den Mangel a
n Einſicht, die

unfruchtbare Verneinung, die Unfähigkeit zur
Unterordnung unter das allgemeine Wohl be
kämpfen. Das werden wir nur tun können,

wenn wir unſerm Vaterlande Bürger in des
Wortes beſter Bedeutung erziehen; nur ſo wer
den wir unſre nationale Exiſtenz ſichern können.
Erreichen werden wir dieſes Ziel aber nur, in
dem wir uns a

n

die Jugend wenden. Wer die
Jugend hat, hat die Zukunft.

Die Straßen des Lebens

Das Leben hat viele Straßen, die führen

In unbegreiflichen Kreiſen zum Meere.
Das nimmt der Tage welkende Schwere

Und rollt ſie durch ſchaumverhangene Türen
Ins Leere.

An den Straßen des Lebens ſind Wegewarten,

Die locken den fiebernden Wandrer zum Lande

Und bauen ihm grüne Tempel im Sande.

Doch der Weg führt durch den ſchwellenden Garten
Zum Strande.

An den Straßen des Lebens ſtehn rote Lichter,

Die heben warnend die leuchtenden Hände.

Sie ſchwingen im Nebel zuckende Brände

Und zeigen dem Sünder wie gütige Richter
Das Ende.

Die Straßen des Lebens führen zum Meere.

Die Gärten veröden, die Lichter verblinken.

Die jauchzenden Wellen ſind ſtark und winken,

Und die blaſſe Hoffnung, die welkende Schwere

Verſinken.
Mar Prels

Monatshefte, Band 107, I; Heft 639. – Dezember 1909.
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as Dampfſchiff war eben pfeifend, klap
pernd und rauſchend in den kleinen
Hafen des Wiſtenlachs eingelaufen.

Die Seile flogen ans Ufer und wurden um
die ſchweren Pflöcke geſchlungen, die Matroſen
ſchoben die Brücke über den Raum zwiſchen
Schiff und Land, und die paar Weiber, die
mit ihren Körben voll Zwiebeln auf dem Kopf
gewartet hatten, beeilten ſich, einzuſteigen.

Neben der Brücke ſtand der junge kraus
haarige Sternenwirt, und die Scherzworte
flogen hin und her zwiſchen den Weibern

und ihm. Zeit dazu war genug da, denn
es mußte mancher Korb mit Zwiebeln und
Früchten verladen werden, der mit nach Bern
auf den „Zwiebelmarkt“ ſollte.
„He, Sternenwirt,“ rief ein kleines zahn
loſes Weiblein, „jetzt habt Ihr das Anni
doch ergattert! Ich wünſche Glück zur Hoch
zeit.“ Es lachte kichernd.
„Es wäre auch heute noch nichts daraus
geworden,“ ſchmunzelte der Sternenwirt,

„wenn mein Hauptbuch nicht geweſen wäre.

Das hat dem Bauern Beine gemacht.“

„Iſt er denn ein Geiziger?“ fragte eine
der Wiſtenlacherinnen. „Davon hab' ic

h

nichts
gehört.“

„Ein Geiziger? Allweg nicht. Aber ein
Stolzer! Einem armen Teufel hätte e

r

das

Anni nicht gegeben! Und kurz und gut,

jetzt hab' ich's, und morgen iſ
t

die Hochzeit!“

Das Schiff fing a
n

zu ſtampfen, drehte

ſich und fuhr majeſtätiſch in den blauen See
hinaus, einen langen ſilbernen Streifen zu
rücklaſſend.

Robert Engelhaar ging langſam ſeinem

Hauſe zu, a
n

dem der goldene Stern weit

in die Straße hinausging, hell in der Sonne
funkelte und ſich in dem leiſen Winde, der
über den See und das Gelände ſtrich, hin

und her wiegte. Fröhlich betrat der junge

Wirt die Gaſtſtube. Seine Eltern waren
beide geſtorben, und e
r

hatte das ſtattliche

Wirtshaus geerbt, das e
r nun ebenſo geſchickt

betrieb wie ſein Vater.

Trotz der frühen Morgenſtunde war ſchon
alles in voller Tätigkeit. Eine Magd kehrte
den Fußboden, eine andre wuſch die Tiſche,

auf denen das verſchüttete Bier und der
Wein klebrige Flecke zurückgelaſſen hatten. Am
Schrank hantierte Grit, Roberts Muhme, die
ihm bis jetzt den Haushalt geführt hatte.
Robert lachte vor ſich hin, wenn er daran

dachte, daß von morgen a
n

nicht mehr die

alte graue Grit in Küche und Keller das
Regiment führen würde, ſondern ſeine junge,

nette Frau.
„Gut dreſſiert ſind die Grafmädchen,“

ſagte e
r zur Muhme, nur um von ſeinem

Schatz reden zu können. Er ſprach das
weiche Berndeutſch der Murtner und Wiſten
lacher mit dem rollenden R, das ihnen vom
Franzöſiſchen her anhaftet. Der behäbige,

fette Buchſtabe gab dem Dialekt einen faſt

fremden Klang.
„Allweg ſind ſi

e gut dreſſiert,“ beſtätigte

die ehemals rothaarige, jetzt graue Haus
hälterin. „Beim Vater haben ſi
e

das Pa
rieren lernen können und das Arbeiten, das

Befehlen und Anſchnauzen!“ Es klang bitter,
was ſie ſagte.

Robert ſah auf. „Von der Mutter ſagſt

d
u

nichts? Sie iſt doch auch eine rechte
Frau, ſcheint mir!“
„Scheint mir! Scheint mir! Eine rechte
Frau! Blind ſind ſi

e

alle auf dem Murt
nerhof! Blind wie die Hühner im Schnee!

Daß die Verene die Tüchtigſte iſ
t

von allen,

daß ſi
e

alles zuſammenhält und zu allem
ſieht und – Ach, ic

h mag gar nicht da
von reden! Sie ſind's gar nicht wert, die
Verene zu haben!“
„Behüte, ſo ſchlimm wird's nicht ſein!“
„Wohl, allweg, ſo ſchlimm iſt's! Und

d
u gehörſt auch zu denen, die neben dem

lauten, breiten Hannes ſeine Frau nie be
achtet haben,“ rief faſt zornig die alte Grit.
„Abgerackert hat ſie ſich das ganze Leben lang,

und was hat ſi
e

davon? Des Teufels Dank!
Der Graf ſagt das! Der Graf will das! Der
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Graf gibt's zu! Der Graf gibt's nicht zu!
Der Vater! Der Vater! Der Vater! Nicht
aus Liebe ſagen ſie ſo

,

aus Angſt und Reſpekt

vor dem Goliath, dem keins widerreden darf!
Haſt du auch nur die Verene gefragt, o

b ſi
e

dir das Anni geben wolle? Sag's, Röbi!“
„Nein,“ gab Robert zu. „Aber –“
„Was aber? Es hat dich niemand ge
heißen, ſi

e

zu fragen, gelt? Nicht einmal
das Änni! Und von ſelber kommt ein Manns
bild nie auf einen guten Gedanken!“ Grit
hielt einen Augenblick inne, ſi

e
hatte keinen

Atem mehr. „Vom Vater kommt alles auf
dem Murtnerhof: das Geld, das Eſſen, das
Schimpfen! Und e

s hat's keins je gemerkt,

was von der Mutter gekommen iſt, keins
hat's gemerkt!“ Grit wiſchte an einer Scheibe
herum, die von den Fliegen beſchmutzt war.

„Du haſt auf einmal ein Maul am Kopf,

Muhme!“ ſagte verwundert Robert.
„Beſſer, man ſagt ſeine Sach, als daß
man immer ſchweigt,“ brummte ſie. „Hätte

die Verene e
s zur rechten Zeit aufgetan,

wäre auch nicht immer alles auf ihr herum
getrampelt!“

„So ſchlimm wird's nicht ſein.“
„Wohl, ſo ſchlimm iſt's! Umſonſt bin

ic
h

nicht der Marie, Verenes Mutter, Freun
din geweſen! Die hat manchmal geheult und
die Fäuſte im Sack gemacht, daß der Schwie
gerſohn ſeine Frau ſo wenig achte.“

„Warum macht ſi
e

die Fäuſte im Sack

und hält ſi
e

dem Bauern nicht unter die
Naſe?“ nahm Robert Partei.
Grit ſchob ihre Brille weit in die Stirn
hinauf und ſah den Pflegeſohn ſpöttiſch dar
unter an. „Probier's einmal, Röbi! Und
dann ſo ein Fraueli, wie die Marie war!“
Grit wechſelte das Thema. „Hat man den
Wein hinaufgefahren in den Murtenhof?“
„Ja.“
„Die Würſte auch?“
„Ja.“
„Das hat auch der Graf durchgeſetzt.
Sein Meitſchi“ heiratet ins Sternenwirts
haus, und doch muß d

ie Hochzeit im Murtner
hof ausgerichtet werden! Hier unten hätt's
weniger Mühe gemacht!“
„Und Geld eingetragen, he, Grit!“ hänſelte
Robert die Alte, deren Schwäche er kannte.
Es kamen Fuhrleute, die ein paar Fäſſer
Wiſtenlacher zum Schiff brachten. Ein fröh

lich Necken begann, ein ſcharfes Sticheln auf

den Hochzeiter. Schlagfertig parierte Robert
und blieb keine Antwort ſchuldig.

Die Tür des Wirtshauſes blieb den gan
zen Tag keinen Augenblick geſchloſſen. Manch
gutes Tröpflein ſpendete der glückliche Bräuti
gam, manche knuſprige Bratwurſt und manch
ſchöne, breit durchzogene Scheibe roſigen

Speckes.

Dafür erntete er ein „Glück zur Hochzeit!“
nach dem andern, und wenn ſich auch heute

die Kaſſe nicht füllte, ſo waren dem Robert

die Glückwünſche lieber, und e
r ſtrich ſi
e

ebenſo

ſchmunzelnd ein wie ſonſt die Fränklein. –

Es war ſchon recht ſpät, als das Anni,
Roberts Braut, endlich zu Bett ging. Der
Hochzeitsſtaat lag auf dem Stuhl, die ſilber
nen Kettlein und das Göller“ auf dem Tiſch,

auch die Samthaube mit den breiten ſchwar
zen Spitzen. Sogar die ſeidene Schürze aus
grünblau „Chanchant“ fehlte nicht. Die Graf
waren Berner, und Anni trug die Tracht.
Frau Verene Graf legte die Schürze eben
auf den Kittel aus ſchwerem Tuch. Sie ſtrich
mit der verarbeiteten Hand über die Seide,

die a
n

ihrer rauhen Haut hängenblieb.
„Mutter, ſind meine Schuhe da?“ frug
Änni.
„Ja, ſi

e

ſtehen unter dem Bett.“
„Und los (hör), ſtell' doch noch den ge
ſtoßenen Zucker auf den Tiſch, ic

h
habe ihn

vergeſſen!“

„Ja.“
Mit einem vergnügten Sprung warf ſich
Änni in das dicke, ſchwere Federbett und
kroch unter die Decke.

Die Mutter ſtand nachdenklich am Bett
und ſah auf das Mädchen herunter. „Wenn

d
u nur recht glücklich wirſt!“ ſagte ſi
e be
klommen. „Los, Anni, ic

h

möchte dir noch
etwas ſagen. Wenn ihr einmal etwas mit
einander habt, d

u

und der Röbi, ſo ſchlucks
nicht herunter, ſag' deine Meinung, und –“
„O jere, Mutter, d

a brauchſt d
u

nicht

bange zu ſein! Ich laſſe mir nichts gefallen,

o jere, nein!“

„So meine ich's nicht, Anni. Ich meine,

d
u ſollſt nicht Ärger und Zorn herunter

ſchlucken, ſondern lieber gleich ſagen, was
dich bös macht oder was dir weh tut. So
Verſchlucktes frißt um ſich, und haſt du erſt
einmal geſchwiegen und zweimal, ſo fehlt dir

* Mädchen. * Geſtickter Kragen von Samt.
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nachher der Mut, zu reden. Aber dann ſe
i

nicht giftig und häſſig –“
„Eh, Mutter, was kommt dich auch an?
Du predigſt ja! Ich will jetzt ſchlafen, ic

h

bin müde, und morgen iſ
t

mein Hochzeits
tag! Juhe!“
Die Mutter nahm des Mädchens Hand
und behielt ſi

e

eine Weile in ihrer harten,

hölzernen. „Behüt' dich Gott, Änni! Du biſt
jetzt das letzte, das ic

h

aus dem Haus gebe!“

„Behüt' dich Gott, Mutter!“ Ein wei
cherer Ton als gewöhnlich klang aus des
Mädchens Worten. Jetzt, am Vorabend ihres
Abſchiedes aus dem Elternhaus, fiel dem

verliebten jungen Ding doch ein, daß die
Liebe der Mutter etwas geweſen, das des
Dankes wert ſei. „Dank eigiſch (geziement

lich) für alles, Mutter!“ rief ſie ihr nach.
Aber Verene war ſchon hinausgegangen.

Mit einer kleinen Lampe ging ſi
e

noch ein
mal hinüber in die große Stube, in der
morgen die Gäſte bewirtet werden ſollten,

und leuchtete über den ganzen Tiſch, o
b

auch

nichts fehle. Den vergeſſenen Zucker ſtellte

ſi
e ſorgſam neben d
ie Strübli,“ d
ie

hoch auf
geſchichtet auf bunten Tellern ſtanden. Der
ganzen Länge des Tiſches entlang ſtand Schüſ

ſe
l

neben Schüſſel: Äpfelkuchen, Schenkeli

und das majeſtätiſche Gebäck, das bei Ber
nern a

n

keiner Taufe, keiner Hochzeit und kei
nem Neujahrsfeſt fehlen darf – die Züpfe.“
Dazwiſchen ſtand der Wein, der kalte Tee
mit Zimt, Kaffeetaſſen und helles Brot. Wohl
abgezirkelt lagen Meſſer, Gabeln und Löffel
neben den Tellern, und Sträuße aus far
bigen Herbſtblumen ſtanden überall herum.

Verena Graf nickte zufrieden und ging

darauf hinaus in die Scheuer, wo für die
jungen Leute gedeckt war, ſah dann im

„Stübli“ nach der Ordnung, in dem ebenfalls
ein Tiſch bereitſtand mit weißem Tiſchtuch,
fröhlichen, bunten Tellern mit gelben und
blauen Blumen und Bergen von Kuchen. Sie
zupfte d

a

noch a
n

den Vorhängen, ſchob dort
mit dem Fuß einen Stuhl gerade, ſtellte einen
Teller noch genauer in die Mitte zwiſchen
Meſſer und Gabel und ging endlich hinauf

in ihre Stube, wo Hannes, ihr Mann, ſchon
lange ſchlief.

Vor dem Bett blieb ſi
e

ſtehen. Laut und
langſam atmete der Bauer. Seine breite

* Schmalzgebackenes.

** Ein Zopf aus feinem Teig.

Bruſt hob und ſenkte ſich. Die vorſpringende
Naſe, das mächtige Kinn und die Maſſen
buſchiger Haare warfen ſeltſame Schatten auf
die hölzerne Wand. Ein faſt grimmiger Aus
druck lag auch im Schlaf noch auf dem brau
nen Geſicht mit den großgeſchnittenen Zügen.

Verene ſtand lange und ſah den Hannes an.
Es war ein ſtilles Lebewohl, das ſi

e

dem
Lebensgefährten ſagte, denn wenn die Hoch
zeit vorüber war, wollte ſi

e

ihn verlaſſen.

A
.

A E

Das ganze Wiſtenlach hatte Hochzeit feiern
helfen. Sie waren von weither gekommen,
denn e

s

hatte ſich um den ganzen See herum
geſagt: Das Anni vom Murtenhof und der
Sternenwirt halten Hochzeit!
Ganze Kübel voll Butter waren verküchelt
worden, mächtige Schnitten Käſe verſchwan

den im Laufe des Tags, Schinken um Schin
ken wurde angeſchnitten, und Wein und Bier
ſparte niemand. Es ging aus und ein von
Bettlern wie in einem Taubenhaus, und
Glückwünſche regnete e

s hageldicht auf das
junge Paar.
In der Scheune hatten ſi

e

die Tiſche weg
geräumt und tanzten. Man hörte das Ju
beln, das Singen und Johlen, das Quieken
der Klarinette und das Schmettern der Trom
peten unten am See, und vom Dampfſchiff

antworteten ſi
e jauchzend auf den bunten

Wirrwarr von Tönen, der vom Murtenhof
herunterklang.

Einen herrlichen Tag hatte ſich der Hannes
Graf ausgeſucht, ſeinem Meitſchi die Hoch
zeit auszurichten. Blau war alles: der Him
mel, der glitzernde See und der zarte Duft,
der über den Bergen und Hügeln lag, und

in a
ll

die Bläue ſtreute die Sonne goldene

Funken über das Land.

Am gegenüberliegenden Ufer lag das alte
ſchöne Städtlein hoch über dem See. Zackig

und willkürlich hob e
s

ſich a
b

vom Horizont
mit ſeinen runden und eckigen Türmen, ſei
nen Mauern mit den vielen Schießſcharten.
durch die der Himmel blinzelte, und a

n

denen

rotes Weinlaub hinaufkletterte, mit den Wäl
len, dem Schloß, der Kapelle und den dun
keln Tannen dazwiſchen.

Geiſter der glorreichen Vergangenheit in

klirrendem Harniſch zogen über die Wälle
und ſangen Heldenlieder, die niemand hörte.

Über den See ſchwebten die luſtigen Herbſt
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geiſterchen mit buntem Laub im Haar und
ſangen Liebeslieder, die zu keines Menſchen

Ohr drangen. Sie zogen durch das Land,
den Hügeln entlang. Und wo zwei Liebesleute
nebeneinanderſtanden, ſahen ſi

e

ſich in die
Augen, und wo zwei ſich nacheinander ſehn
ten, kamen ſi

e zueinander, und wo zwei rote
Lippenpaare ſchimmerten, da ſuchten und fan
den ſi

e

ſich.

Hei–didel, didel, didel! kreiſchte die Kla
rinette. Rum–därädä, rum –därädä, rum –
därädä! ſchnarrte die Baßgeige, und dazwi
ſchen hörte man das Schleifen der Schuhe.

Sie tanzten immer noch in der Scheuer oben
auf dem Murtenhof.
Die Alten aber lagen auf den Ellbogen,
rauchten, ſangen, politiſierten, ſchlugen mit

den Fäuſten auf den Tiſch und fluchten,

wenn die Gelegenheit ſich bot.

Mit ſchallender Stimme kommandierte der
Hannes: „Frau, ſchenk' dem Mathes ein!
Frau, hol' noch vom Simmentaler, von dem
links auf der Hürde!“ Frau hier, Frau da!
Und Verene lief und brachte, was man
wünſchte, und ſchenkte ein und ſchnitt den

harten Sahnenkäſe in feine zarte Schnitten
und hatte keine Zeit, darüber nachzudenken,

wie e
s komme, daß kein Menſch a
n

ſi
e

denke. Sie war das gewöhnt.
Und zudem hatte e

s ja keinen Zweck mehr,

darüber zu trauern, denn ihr Wirken hier
würde doch bald ein Ende haben, ſehr bald,

vielleicht heute noch. Ja ſo
,

heute war ja

vorbei, e
s war ſchon Sonntag.

Am Sonntag alſo wollte ſi
e

fort aus ihres

Mannes Haus, das nie auch das ihre geweſen

war. Ganz ſtill wollte ſi
e gehen, ohne Auf

ſehen, ohne das Gericht, ohne böſe Reden und

herbe Antworten. Sie nützte ja doch nieman
dem. Nach ihr fragte ja doch niemand. Es
tat halt weh, ſo jahrelang das fünfte Rad am
Wagen ſein zu müſſen, ein Ding, das nur

ſo mitläuft. Sie hatte e
s

ſich vorgenommen:

Wenn die Kinder aus dem Haus ſind, gehſt du.
„Frau!“
Verene fuhr auf. Ja ſo

,

die Gäſte! Ihre
Füße trugen ſi

e

kaum mehr, dennoch lief ſi
e

hin und her, in di
e

Küche, den Keller. Über

a
ll

ſollte ſi
e ſein, und überall war ſie.

Frau! – Verene! – Mutter! – Bäue
rin! – ſo ſchwirrte e

s,

wenn ſi
e

ſich zeigte.

Unermüdlich diente ſie und dachte nicht dar
an, ſich auch einmal mit an den Tiſch zu

ſetzen. – -

Die Sterne kamen und gingen, der Mond
ſtand noch als blaſſer Schatten ſeiner ſelbſt
am grauen Morgenhimmel, der erſte Schein

der aufgehenden Sonne drang fein und hell
durch die Nebel, die See und Ufer ver
ſchleierten. Auf dem Murtenhof war es ſtill
geworden. Die Gäſte waren fort. Schwei
gend wartete das Chaos in Stuben, Küche,

Scheuer und Flur auf den Tag.
Das junge Paar war hinuntergezogen ins
Sternenwirtshaus. Hannes, der Bauer, lag

mit den Kleidern im Bett. Das ungeduldig

vom Hals geriſſene Tuch lag mit den Stie
feln auf dem Fußboden. Einen Kalender, der
ihm als Beweis für irgendeine Behauptung
gedient, hielt e

r krampfhaft in der Hand.
Er ſchnarchte laut und ſprach im Schlaf.

Verene lag wie eine Tote. Was ſi
e

mit

dem Hannes reden wollte, hatte ſi
e ver

ſchieben müſſen. .

Alſo morgen! dachte ſie, ehe ſie einſchlief.
Aber als der Bauer am Sonntagnach
mittag aufwachte, mit dickem ſchmerzendem
Kopf, noch halb betäubt, aber ſchon ſchimp

fend und polternd, alles tadelnd und keine

Antwort duldend, d
a

hatte Verene wiederum

den Mut nicht, das zu ſagen, was ſi
e

ihm
eigentlich ſeit zwanzig Jahren ſagen wollte.
Sie brachte den ganzen Sonntag damit
zu, mit den Mägden aufzuräumen, und den
Montag, um in jedem Winkel, jedem Schrank
und jeder Truhe nachzuſehen, o

b

auch alles

tadellos in Ordnung ſei. Es ſollte ihr keins
nachſagen können, man hätte auch nur ein
Dutzend Küchenſchürzen ſchief aufeinander
geſtellt vorgefunden, oder e

s

ſeien ein Paar
Sonntagsſchuhe ungeſchmiert auf dem Laden
geſtanden, oder d
ie Ankenhäfen" ſeien nur
halbvoll geweſen.

Schon lange hatte Verene a
n

dieſer Ord
nung gearbeitet, ſchon lange das Haus dar
auf vorbereitet, ohne Herrin zu kutſchieren.
Alles, was Verene gehörte, war gepackt,

bereit und brauchte nur aufgeladen zu wer
den. Das eine wußte ſi

e

ſchon lange, und

je länger e
s dauerte, um ſo beſtimmter

wußte ſi
e

es: a
n

dem Tage, a
n

dem das

letzte Kind das Haus verlaſſen, ging ſie. –

Der Montagabend war da. Hannes ſah
wieder klar aus den Augen wie immer. Er
ſaß im Großvaterſtuhl in der mächtigen

Wohnſtube am Fenſter, hatte den Kalender

* Buttertöpfe.
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vor ſich und rechnete. Er wollte wiſſen, wie
viel er dieſen Herbſt an ſeinen Reben ver
diene. Er war zufrieden, es ging.
Durch die Heirat ſeines jüngſten Meit
ſchis war für ihn nicht viel anders geworden.

Es wurde ſtatt der Tochter eine junge Magd
eingeſtellt; ſtiller war es im Haus, aber das
ſtörte Hannes nicht. Im ganzen war er es
allein geweſen, der Lärm gemacht hatte, die
andern hatten ſich nie recht zu muckſen ge
traut. Wenigſtens nicht daheim. Bei Tiſch
hatten die Kinder ſowieſo nie reden dürfen,

und dazwiſchen war er fort.

Verene kam herein und machte ſich allerlei

in der Stube zu tun. Sie ſtand vor Han
nes, die Schürze in der Hand zerknitternd,

und wollte zu reden anfangen.

Aber ſi
e

fand den Mut nicht. Da ging

ſi
e

a
n

den Schrank, der in der Ecke ſtand,

öffnete die Tür, ſtellte ſich dahinter und tat,
als o

b ſi
e

etwas ſuche.
Krampfhaft faltete ſi

e die Hände und ſchickte

ein Stoßgebetlein zum lieben Gott, e
r

möchte

ihr doch den Mut zum Reden geben, e
r

wiſſe ja
,

wie lange ſi
e

Geduld gehabt habe.
Inbrünſtig und faſt laut ſagte ſi

e Amen,

ſchloß den Schrank wieder und ging langſam

auf Hannes zu.
„Hannes, ic

h

möchte etwas mit dir reden,“
begann ſie, und das Herz klopfte ihr zum
Zerſpringen.

Der Bauer ſah auf.
gleichgültig.

„Ich habe dir ſagen wollen, daß ic
h morgen

fortgehe. Ich habe faſt zwanzig Jahre gewartet,

weil ic
h

den Kindern das nicht antun wollte,

daß man über ihre Mutter ſchwätzt. Jetzt iſ
t

das letzte verſorgt, jetzt kann ic
h gehen.“

„Was?“ fragte Hannes.
„Du wirſt's wohl verſtanden haben, Hannes,

ic
h

brauche e
s nicht noch einmal zu ſagen.“

Er ſah das Fraueli mit den ängſtlichen
Augen und dem ſchmerzlich gepreßten Mund
an. So erſtaunt war e

r,

daß e
r

zuerſt gar

nicht begriff, um was e
s

ſich handle. „So!
Fort willſt du, Vreni! So, ſo! Fortlaufen!“
Er lachte. Dann wurde e

r

feuerrot. „Du
Kalb du!“ ſchrie e

r,

„lauf doch, wenn d
u

laufen willſt! Lauf! Du wirſt bald genug
wiederkommen!“

„Zum Spaß will ic
h

nicht gehen, Hannes!

Und zum Spaß habe ic
h

mir das nicht alle
Tage neu überlegt und Jahr um Jahr ge
wartet und Geduld gehabt –“

„Red'!“ ſagte e
r

„Geduld gehabt?“ brüllte Hannes. „Habe

ic
h

dich etwa geprügelt? Oder haſt d
u

nicht
genug zu freſſen gehabt? Oder haſt d

u

die
Fetzen, die d

u

am Leibe trägſt, erbetteln

müſſen?“ Wie ein Tiger ging der Bauer

in der Stube auf und ab.
„Ja, das hab' ich! Betteln hab' ich müſ
ſen!“ ſagte Verene feſt und wagte zum erſten
mal in ihrer Ehe ihrem Mann entgegenzu

treten. „Betteln hab' ic
h

müſſen! Nicht bei

fremden Leuten, aber bei dir. Keinen Franken

haſt d
u mir gegeben, ohne daß ic
h

e
s

habe

hören müſſen, daß das Geld von dir komme
und dir gehöre. Kein Schulbuch für die Kin
der, kein Paar Schuhe für mich hab' ic

h

kaufen können, ohne daß ic
h

habe betteln

müſſen. Und haſt mir das Geld auf den
Tiſch geworfen, und ic

h

hab's manchmal

auf dem Fußboden aufleſen müſſen. Arm
bin ic

h

geweſen in deinem reichen Haus;

alle haben ihr eignes gehabt, nur ic
h

nicht.

Alle haben ihre Batzen vertun können, wie
e
s

ihnen paßte, die Kinder, die Mägde, die
Knechte, nur ic

h

habe nichts gehabt!“

„Verene, halt dein Maul! Halt dein
Maul, ſag' ich!“
„Nein!“ Wie im Fieber ſtand das ſchüch

terne, verzagte Weiblein vor dem großen Mann.
„Nein, jetzt will ic

h
einmal reden, damit d

u

weißt, warum ic
h fortgehe! Ich habe geſchwie

gen und geſchwiegen und den Mut nie gefun
den zum Reden. Und d
u

haſt mich nicht reden

laſſen. Hab' ic
h

etwas ſagen dürfen, Hannes,

was d
u

nicht hören wollteſt? Habe ich? Nie,

nie!“ Verene rollte ihre Schürze auf und zu.
Hannes packte den Kalender, der auf dem

Tiſche lag, und warf ihn durch das ganze

Zimmer. Seine buſchigen Augenbrauen hatte

e
r

dicht zuſammengezogen, wie ein Wall lagen

ſi
e über den Augen. „Hätteſt dein Donners

maul aufgemacht!“ ſchrie e
r,

„gefreſſen hätt'

ic
h

dich nicht!“

„Weißt du noch, Hannes, als das Lineli
klein war und ſo krank und die ganze Nacht

ſchrie? Wie du's in der Wut genommen

haſt und hinübergetragen in die kalte Kam
mer und mich dazu eingeſperrt, als ic

h

e
s

holen wollte? Und als ic
h

dir am Morgen.

halb erfroren und halbtot vor Angſt um das
Kind, ſagen wollte, was ic

h

auf dem Herzen
hatte, d

a biſt d
u hinausgelaufen, haſt die

Tür zugeſchlagen und haſt geſchrien, du ſeiſt
der Herr, und ic

h

ſolle den Mund halten.
Ich hab's gut behalten, Hannes, ſo etwas
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vergißt man nicht. Aber das Maul halten
müſſen iſ

t

eine böſe Sache. Hat man's ein
mal gelernt, ſo vergißt man's nicht wieder.“

„Vreni!“ Die Zornader ſchwoll auf Hannes
Stirn. Er ballte in höchſter Wut die Fauſt
gegen Verene.
„Nein, jetzt muß ic

h

reden, damit d
u weißt,

warum ic
h fortgehe! Nichts hab' ic
h gegolten

in deinem Hauſe. Weniger wert als eine
Magd bin ic

h

geweſen. Die hat doch ihre
Meinung ſagen dürfen, und wenn d

u

ſi
e

nicht

haſt hören wollen, ſo iſ
t

ſi
e fortgegangen.“

Der Bauer wollte hinausſtürmen.
„Nein, Hannes, jetzt bleib!“ ſagte Verene
mit einer merkwürdigen Stimme. Ihr ſchma
les, blaſſes Geſicht war gerötet, ihre Augen

hatten einen ungewohnten Glanz, ihre zittern
den Finger krampften ſich ineinander. „Um
Rat gefragt haſt du mich nie, Hannes. Ich
habe nur ſchaffen dürfen, aber nichts dazu
ſagen. Schweigend habe ic

h

zuſehen müſſen,

ob's gerade oder krumm ging. Befohlen

haſt du, und ic
h

habe gehorchen müſſen!“
„He, zum Donnersteufel! Hätt' ich etwa

gehorchen ſollen?“ ſchrie der Bauer.
Verene hörte gar nicht auf ihn. All
das jahrelang Verſchluckte, das Begraben
geglaubte, das Bittere, Schmerzende wurde
lebendig und wollte ans Licht. „Die Kinder
habe ic

h

dir geboren und habe kein Recht
auf ſi

e gehabt! Dein Wort hat gegolten,

dein Wille war ein Wille, meiner nicht. Bei
dir haben ſi

e

e
s gelernt, mich als nichts zu

achten. Was ic
h

verboten oder erlaubt habe,

galt nichts; nach dem, was ic
h wünſchte, hat

keins gefragt, nie, nie, und du haſt e
s ſi
e

ſo gelehrt!“ Die Qual langer Jahre ſprach

aus Verenes Augen. Sie feuchteten ſich.
Ein merkwürdiger Mut beſeelte ſie.
Sie wußte, daß nun doch alles aus war,
daß ſi

e gehen würde in weniger als einer
Stunde. Das ſtärkte ſi

e

und ließ ſi
e Dinge

ſagen, die ſi
e nie zu ſagen gewagt hatte.

Hannes ging, während ſi
e ſprach, in der

Stube auf und ab. Es zuckte ihm in den
Fäuſten, das ſchmächtige Weſen d

a vor ihm
niederzuſchlagen. Aber e

r rührte ſi
e

nicht

an. Wie Hammerſchläge fielen die Worte
der Frau auf ſein Selbſtbewußtſein. Was,

die Verene war neben ihm unglücklich ge
weſen? Neben ihm, dem Hannes? Die
reichſte Bäuerin am Ort? Sie wollte von
ihm gehen, freiwillig, und e

r ſollte d
a zu

ſehen? „Hätteſt dein Maul zur rechten Zeit

aufgetan!“ ſchrie e
r

Verene an. „Was wußte

ic
h

von dem? Hätteſt dich gewehrt! Eine
Bäuerin habe ic

h

heiraten wollen und keine
Puppe aus Zucker und Marzipan! Hätteſt
geſagt, was dir nicht recht war!“ Er ſchlug
auf den Tiſch, daß der Knopf vom Hemd
ärmel losſprang und auf den Boden rollte.

Verene bückte ſich, hob ihn auf und drehte

ihn ſtatt der Schürze zwiſchen den Fingern.

„Ich habe nicht reden können, ic
h

habe mich

gefürchtet vor dir! Hat denn eines reden
dürfen hier im Haus? Haben die Kinder
ſich getraut? Verſcheucht haſt d

u ſie, von dir
geſtoßen haſt d

u ſie, nur gehorchen haben ſi
e

müſſen und dir nicht widerreden. Reſpekt

hatten ſi
e

vor dir, Furcht, aber keine Liebe.
Für mich hatten ſi

e

nicht einmal den Reſpekt,

den hätteſt du ſi
e

lehren ſollen, Hannes!“

Der Bauer antwortete nicht. In ſeinem
braunen Geſicht zuckte es, e

r

biß auf ſeine

Schnurrbarthaare und ſah ſtarr a
n Verene

vorbei.

„Die ganz kleinen, die waren mein! Aber
dann haſt d

u

ſi
e mir genommen. Als o
b

ic
h

nicht d
a wäre, haſt d
u

ſi
e gezogen. Nichts

hab' ic
h

zu ſagen gehabt! Du haſt das Liſeli
dem Sattler gegeben und das Marei dem
Oberhofjoggi und haſt jetzt das Änni mit
dem Sternenwirt verheiratet. Mich hat nie
mand gefragt, o

b

e
s mir auch recht ſei. „Der

Vater hat's erlaubt!“ hat es gejubelt und der
Katri und mir zuſammen erzählt, daß d

u

e
s

mit dem Röbi abgemacht habeſt. Die Katri
hat mich ſo ſchief angeſehen und geſagt: „Ja,
habt Ihr denn nichts davon gewußt?“ Nötig
haſt d
u

mich nicht, Hannes. Ein Kind iſ
t

keins mehr da, e
s hält mich keine Pflicht

mehr, darum gehe ich.“

„Keinen Fuß ſetzeſt d
u

aus dem Hof!“
ſchrie Hannes, und der Donner ſeiner Stimme
drang durch das ganze Haus. „Keinen Fuß!
Verrückt biſt du, Verene, daß d

u

e
s nur

weißt! Meinſt du, ic
h

leide es, daß die

Leute über mich ſchwätzen und ſagen: Dem

Graf iſt ſeine Frau fortgelaufen!? Meinſt
du, ic

h

laſſe mir das gefallen?“

„Du wirſt ſchon müſſen, Hannes,“ ſagte

Verene. Ihr war, als ſe
i

ſi
e

ſchon losgelöſt

von dem ſtarren Willen des Mannes, als

ſe
i

der Bann der Furcht von ihr genommen.

„Zu der Schweſter ziehe ich, ins Städtlein
hinüber. Was mir gehört, habe ic

h

ſchon

hinſchaffen laſſen. Ein Erſpartes habe ic
h

von

der Mutter her. Sie hat es mir vermacht,
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weil ſi
e gemeint hat, e
s

mache mir Mut,
etwas Eignes zu haben. Aber es hat nichts
genützt; jetzt kann ic

h

e
s

freilich brauchen.“

Hannes war faſt verwirrt. Redete Vreni
im Ernſt? Komödie ſpielte ſie! Ärgern

wollte ſi
e

ihn! Er war e
s ſo gewöhnt, die

Verene zu allem ſchweigen zu ſehen, daß ihn

ihr jetziges Reden faſt lächerte. Er glaubte
gar nicht a

n
den Ernſt der Sache. „So, ſo

,

d
u willſt alſo fort,“ ſagte er beinahe behaglich.

Verene antwortete nicht. Sie zog ihr
Tſchöpplein“ a

n

und nahm einen gefüllten

Korb, der neben ihr ſtand, a
n

den Arm.
„So leb' wohl, Hannes!“ Sie reichte ihm
die Hand. „Zürn' mir recht nicht!“
Der Bauer drehte ihr den Rücken zu,

ſtellte ſich ans Fenſter und zuckte die Achſeln.

„Dumme Komödie!“ murmelte er. Er fühlte
ſich bedrückt, e

r,

der Hannes Graf. Was
fiel der Frau ein? Wollte ſi

e

zu rebellieren
anfangen, jetzt, mit faſt grauen Haaren? Er
lachte ſpöttiſch. „Sie wird bald genug wie
derkommen!“

Verene hatte ſchon vorher Abſchied ge
nommen von allem, was ihr lieb war. Am
Hühnerhof und am Kuhſtall ging ſi

e

noch

einmal vorbei und ſtrich der grauen „Venus“
über den ſpiegelglatten Rücken. Dann ging

ſi
e

das Weglein durch die Reben hinunter.

Hannes ſtand noch immer am Fenſter.

E
r

ſah ihr nach mit halb ungläubigem, halb
ſpöttiſchem Geſicht. Mit der Hand fuhr er

durch die dichten Strähnen und ſtrich die

Haare aus der Stirn.
Bei der Biegung a

n

der Mauer traf Ve
rene mit der Muhme Grit zuſammen. Han
nes ſah, wie ſi

e

ſich herzlich die Hand ſchüt
telten und wie Grit Verene hinunterbegleitete.
„Verfluchte Perſon!“ murmelte Hannes.
„Die hat ſie aufgehetzt! Den Kopf hat ſie

ihr heiß gemacht, die alte Hexe die!“ Jetzt
kam ihm endlich der wohltätige Zorn, und
das unangenehme, bedrückte Gefühl zerrann.
„Meinetwegen ſoll ſie zum Kuckuck gehen!“
ſagte e

r laut. „Ich kann's ohne ſi
e

machen!“

S. A. Ä
.

Und e
s ging wirklich ohne die Verene.

Triumphierend erzählte e
s

der Bauer ſeinem
Schwiegerſohn, wenn ſi
e

im Sternen zuſam
men hinter einem Schoppen ſaßen.

* Zur Tracht gehörende Jacke.

„Das Eſſen iſ
t pünktlich auf dem Tiſch,

die Schuhe ſtehen geſalbet unter dem Bett,

und meine Sonntagskleider hat mir die Katri
gerüſtet! Das iſ

t

viel von einer Magd, nicht?“
„Allweg!“ ſagte Röbi.
Die Muhme Grit hatte zugehört. „Neue
Beſen kehren gut!“ ſagte ſie.
„Fünf Jahre iſ

t

ſi
e

auf dem Hof – iſt

das ein neuer Beſen?“ ſpottete Hannes, der
die Grit nicht leiden konnte.
„Als Haushälterin iſ

t

ſi
e

neu!“ bemerkte

kurz die Muhme. Dann ging ſi
e weiter.

Der Hannes rieb ſich die Hände. –

Ja, ja, die Katri! Der neue Beſen war
ſchon ſtumpf geworden, der große Eifer hatte
nachgelaſſen. Eine von den Mägden war
ſie, die unter vernünftiger Aufſicht ihre Sache
gut machen, ſo daß man meinen könnte, e

s

gehe von ſelber. Werden ſi
e

aber ſelbſtän
dig, ſo hapert's.

Die Kleider rüſtete ſi
e

dem Hannes zwar
immer noch, aber die Knöpfe a

n

den Hem
den fehlten, die hatte bei der Wäſche nie
mand a

n
einem Faden baumeln ſehen.

Es kam ſogar ein Morgen, da mußte der
Hannes ſeine Sonntagskleider ſelber aus dem

Schrank nehmen, und ſi
e hingen ungebürſtet

darin. Es gab ein gehöriges Donnerwetter.
Der Bauer büßte e

s
beim Mittageſſen. Da

war das Sauerkraut angebrannt.

An einem andern Sonntag ſtanden die
Sonntagsſchuhe noch ungeſalbet unter dem
Bett, und die Tage mehrten ſich, an denen
der Tiſch noch nicht einmal gedeckt war, wenn
der Bauer und die Knechte hungrig und
müde zum Eſſen kamen.

Der Bauer ſchrie das Katri an, und Katri
ſchnauzte wie eine zornige Katze.

Auch mit der Ordnung im Hauſe haperte

es. Nichts konnte Hannes mehr finden, nichts

war ihm zur Hand, wenn er es ſuchte. Und
wenn e

r ungeduldig wurde, ſo fand e
r

erſt

recht nichts. Ja, das war anders als früher!
Da hieß es nur: „Verene, wo iſ

t

der Kalen
der? Verene, wo iſ

t

d
ie Quittung für das

Mehl? Wo ſind die Steuerzettel?“ Und Ve
rene hatte alles gefunden und alles gebracht,

d
a

verlor kein Menſch ein Wort darüber.
Draußen im Garten ſah e

s traurig aus.
Die Herbſtſaaten faulten im Boden, die Boh
nenſtecken ſtanden noch kreuz und quer, und

die gelben Ranken hingen traurig daran her
unter. Die Stauden blieben auf den Beeten
liegen, e

s war ein wüſtes Weſen.
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Mit dem Füttern der Schweine gab's
Ärger, und die Hühner bekamen ihr Futter
nicht zur rechten Zeit.
Zwiſchen den Mägden gab's Zank, zwiſchen

ihnen und den Knechten aber das Gegenteil.

Der Bauer wetterte und fluchte, mußte
aber erfahren, daß es damit auch nicht getan

ſei. Als er das Katri wieder einmal vater
ländiſch angeſchrien, packte es ſein Bündel.

„O jere, nei! Verheiratet bin ic
h

denn

mit Euch noch nicht!“ ſagte e
s

ſchadenfroh.

„Ich kann gehen, wenn e
s mir paßt!“

Und Katri ging. Als ſi
e

mit Verene zu
ſammen arbeitete, war alles gegangen wie
geſchmiert.

Es kam eine andre und wieder eine andre.
Die dritte endlich tat ihre Arbeit gut, war
anſtändig und fleißig, aber e

in „Surnibel“.“
Kein freundlich Wort die ganze Woche und
kein freundlich Geſicht den ganzen Tag.

Ab und zu kam eine der verheirateten

Töchter auf den Murtnerhof, um nach dem
Vater zu ſehen. Aber ſi

e

hatten zuviel mit

ihren Kindern oder dem eignen Haushalt zu

tun, ſo daß ſi
e nie recht Zeit hatten. Und

was ſollten ſi
e

beim Vater? Sie fürchteten
ſich alle vor ihm, auch jetzt noch, nachdem

ſi
e

doch verheiratet waren. Das war ein
großes Verwundern geweſen, als ſi

e gehört

hatten, die Mutter ſe
i

zu der Schweſter, der

Frau Tſchaggeni, gezogen. Warum, konnten

ſi
e

nicht erfahren. Die Mutter hatte doch
nie über etwas geklagt! Die Mutter war
doch immer ſo ſtill ihren Weg gegangen, e

s

brauchte ſich keins auch nur nach ihr umzu
ſehen. So ein arg Böſer war der Vater doch
auch nicht geweſen! Freilich, ſie, die Töch
ter, waren eben aus dem Hauſe geblieben,

ſo viel als möglich, und hatten ſich davon
gemacht, wenn e

r

wetterte. Viel gekümmert

hatten ſi
e

ſich nicht um die Mutter. Sie
hatte aber auch nie etwas von ihnen begehrt.

Was mochte ſi
e nur fortgetrieben haben?

Das fragten ſich auch die Wiſtenlacher.
Was? Die Verene Graf iſ

t

fort? Warum?
Warum? Kein Menſch wußte e

s. Geprügelt

hat der Graf die Frau nicht, das war ſicher.
So eine reiche Bäuerin! Und von Zank
und Streit im Hauſe hatte man nie gehört.

Die Wiſtenlacher ſtanden vor einem Rätſel.
Die Muhme Grit hätte reden können,
aber die ſchwieg. Nicht einmal zum Anni

* Sauertopf.

redete ſie. Nur von Zeit zu Zeit machte

ſi
e

ſich a
n Röbi.

„Was iſt, Röbi? Wie geht's auf dem
Murtnerhof?“
„Ho, gut, ſoviel ic

h

weiß!“
„So, ſo! Gut? Um ſo beſſer!“

Als ſi
e ſpäter wieder einmal fragte, ant

wortete Anni, die zugehört hatte: „Mit
Schein (augenſcheinlich) vermißt der Vater

d
ie Mutter. Es gehe alles zunderobe,“ hat

e
r geklagt. Das ſe
i

zu Mutters Zeit an
ders geweſen, hat e

r

zum Marei geſagt.“

„Und keins von euch Töchtern kann auch
nur ſagen, was die Mutter eigentlich ge
ſchafft hat?“ ſpottete Grit. „Oder?“
„He doch!“ ſagte nachdenklich Anni. „Sie
wird wohl manches gemacht haben. Man
hat das halt nicht ſo gemerkt.“

„Eben, eben, und das fehlt jetzt. Und
das iſ

t
gerade die Hauptſache geweſen, das,

was man nicht gemerkt hat. Ja, ja!“ Die
Muhme wiegte befriedigt ihren grauroten
Kopf mit der großen Rüſchenhaube.
Bald darauf wußte das Anni ganz genau,

was die Mutter eigentlich geſchafft hatte. Sie
erzählte e

s

dem Röbi.
„Ja, du kannſt mir's glauben, luſtig geht

e
s

nicht zu auf dem Hof! Das Bäbi iſt nun
auch wieder fort, der Vater hat es halt auch
angeſchrien, und das hat es ſich nicht gefallen

laſſen wollen. Jetzt haben ſi
e

ſo eine Hudel
magd. Keine Ordnung iſ

t

mehr im Hauſe,

faſt in Fetzen hangen die Kleider, das Eſſen

iſ
t

ſchlecht, die Hühner legen nicht, weil ſie
niemand recht füttert; die Schweine ermagern,

weil das Freſſen nicht gekocht wird, die Äpfel

faulen im Stroh, und die Milch wird im
Keller ſauer. Es weiß keiner, wie das noch
kommt.“ Anneli weinte faſt. „Es iſt halt
mit ſo einer Mutter wie mit der Geſundheit:
man ſchätzt ſi

e

erſt recht, wenn ſi
e fort iſt.“

Röbi nickte tiefſinnig.

„Jetzt ſag' mir einmal, Grit, warum iſ
t

die Mutter fort?“ drangſalierte Änni die
Muhme. „Du mußt e

s wiſſen, dir hat ſie

alles geſagt.“

„Frag ſi
e ſelber! Es iſt lang genug her,

ſeit d
u

bei ihr drüben geweſen biſt.“
„Und das will ich! Und heute noch fahre

ic
h hinüber,“ ſagte Anni reſolut.

Am ſelben Nachmittag machte ſich das Änni
zweg, zog ſeinen Sonntagskittel a

n

und ſeine

* Zu unterſt, zu oberſt.



418 * * * * * * * * * * * * * * * * Liſa Wenger: Dº& SKAKSKSKSKZFSeSe& S SKSKSe& SeSess

längſte, ſchönſte Schürze, nahm ein Fläſchlein
guten Roten in den Korb und ein goldgelbes

Bällelein Anken und fuhr über den See.
Verenes Schweſter, die Witwe Tſchaggeni,

hatte einen kleinen Wolladen, der ſi
e

recht

anſtändig ernährte. Da ſi
e

nun zwei waren,

um ihn zu betreiben, ſo fand die gute, runde

Frau hie und d
a Zeit zu einem Schwätzchen

bei der Freundin, was ſi
e bis jetzt gar ſehr

vermißt hatte. Sie war auch heute bei der
Salome Stock, und Verene ſtand allein im
Laden, als Anni kam.

„Eh aber, Änni!“ rief die Mutter er
freut, als ſie das blühende junge Frauchen ſah.
Anni ſchämte ſich, daß ſi

e ſo lange nicht

nach der Mutter geſehen. „Grüß dich, Mut
ter! Und d

a iſ
t

ein Fläſchlein Roten vom

Röbi und ein Bällelein Anken. Ich habe
ſchon lang, lang einmal kommen wollen,

aber d
u glaubſt nicht, was e
s

in ſo einer

Wirtſchaft alles zu tun gibt! Ich habe wahr
haftig nicht fort können!“
„Eh aber, Anni, was machſt d

u für ein
Weſens!“ ſagte verwundert Verene, die a

n

keine Höflichkeiten gewöhnt war. „Es freut
mich, daß d

u

d
a biſt.“

„Wie geht's dir, Mutter?“
„He, ic

h

kann nicht klagen. Und dir?“
„Gut! Der Röbi iſ

t

der beſte Menſch unter

der Sonne. Kein böſ' Wort gibt e
r mir.“

Die Augen der Mutter glänzten in herz
licher Freude. „So iſt's ein ſchönes Bei
ſammenleben!“ ſagte ſi

e

halb vor ſich hin.
Anni, das durch ſeine Heirat, durch die
ſelbſtändige Arbeit in Haus und Geſchäft
nachdenklicher und reifer geworden war, fühlte

den Seufzer heraus. „Jetzt ſag' mir ein
mal, Mutter, warum d

u

vom Vater fort
gegangen biſt. Ich kann mir's gar nicht
denken! Du haſt nie geklagt, und ic

h

habe

nie geſehen, daß d
u

e
s

ſo bös gehabt haſt.“

„Eben. Es hat halt keins von euch auf
mich geachtet. Aber wegen dem Böshaben
bin ic

h

nicht fortgegangen. O jere, nein!
Ich bin nur ſo unwert geweſen auf dem
Hof! Es hat mir geſchienen, e

s

könne ebenſo
gut ohne mich gehen. Dank habe ic

h gewiß

keinen verlangt, e
s

war ja meine Pflicht,

was ic
h tat, aber man möchte doch merken,

daß man etwas nützt in der Welt. Und
daß jemand Freude hat, daß man d
a iſt.“
„Eh aber, Mutter!“
„Das fünfte Rad am Wagen bin ic

h ge
weſen. Der Vater hat mich nicht nötig ge

habt, und ihr nur, ſolange ihr klein wart.
Ein Hindernis bin ic

h

dem Vater eher ge
weſen, ein Schleiftrog mit meiner ſtillen Art
und meinem ſchweren Sinn. Ja, hätte ic

h

lachen und ſpaßen können und ihm luſtig
widerreden, dann wär' es gegangen, aber ſo!
Ich habe alles hineingewürgt in mich, und
weil ic

h

nicht habe ſchreien und toben kön
nen und auch nicht zu allem habe lachen
können, ſo habe ic

h

eben geſchwiegen. Aber
zuletzt bin ic

h

mir vorgekommen wie der un
nützeſte Menſch auf der Welt, und wenn
eins d

a angekommen iſt, ſo iſ
t

e
s beſſer,

e
s gehe. Und darum bin ic
h gegangen.“

„Jere, Mutter! Und der Vater kann e
s

ja faſt nicht machen ohne dich. Drunter und
drüber geht e

s im Hauſe. Kein Frieden iſ
t

mehr, und ein Schimpfen! Die Obermagd
ſchimpft auf das Mädi, das Mädi auf die
Knechte, die Knechte auf die Obermagd und
alle miteinander auf den Vater.“
Verwundert ſah Verene auf. „Eh, was
könnte ic

h

d
a ändern, Änni! Da könnte ich

nichts machen!“

„Als d
u

noch daheim warſt, ging's ſtiller
zu. Da durfte nur der Vater ſchimpfen.“

Sie mußte lachen, als ſi
e

das ſagte, und

Verene lachte ein wenig mit. „Die Hühner
geben ſo ſchlecht, ſi

e
haben noch nicht wieder

zu legen angefangen,“ erzählte Anni weiter.
„Eh aber,“ rief Verene, deren Stolz die
Hühner geweſen, „es wird doch aber nicht
ſein! Jetzt, wo e
s

ſchon auf Weihnachten
geht! Ja, ſie fehlen mir recht,“ fuhr ſi
e

fort. „Auf ſo einem Hof iſt halt ein ſchöne
res Leben als in einem Lädelein und zwei
Stuben! Brauchen kann mich aber die Schwe
ſter, das fehlt ſich nicht, ſi

e

überläßt mir
jetzt ſchon alles. Und das Lineli läßt mich
auch o

ft holen, daß ic
h

ihr helfe und etwa
die Kinder hüte oder ihm im Laden bei
ſpringe, und dann dankt e

s mir allemal,

wenn ic
h

heimgehe. Das kommt mir ganz
ungewohnt vor.“ Verene ſchwieg und ſah
nachdenklich vor ſich hin.

Anni fing a
n

zu merken, was d
ie Mutter

fortgetrieben. Es ſprach ſo freundlich zu ihr
wie ſonſt ſelten. Die Mutter ſchien ihm
plötzlich eine andre zu ſein, jemand, auf
den man achtgeben ſollte. Es fiel ihm jetzt
alles Liebe ein, das die Mutter ihm ſchon
erwieſen. Sie hatte recht, e

s

hatte nie je
mand nach ihr gefragt. Auf dem Murtner
hof war jeder ſeine eignen Wege gegangen.
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Der Vater hatte ihnen ein gar übles Beiſpiel

gegeben. Sie wollte ſich's aber merken ...
Sie war ganz verſunken in ihre Gedanken.
„Was ſinneſt?“ fragte Verene.
„He nur, ob du nicht einmal herüber

kommeſt ins Wiſtenlach, um zu ſehen, wie
es etwa im „Sternen“ gehe. Du biſt nur
noch nie bei mir geweſen.“

„Es geht nicht, Anneli,“ ſagte Verene
und freute ſich heimlich über die Einladung.

„Ins Wiſtenlach kann ic
h nicht, das wirſt

d
u begreifen. Aber wenn ic
h

dir ſonſt helfen
könnte, vielleicht mit Strümpfe ſtopfen oder
mit Flicken, ic

h

tät' es gern. Du brauchſt mir
nur den Packen mit dem Schiff zu ſchicken.“
Noch ein halbes Stündchen verplauderten

die beiden Frauen, dann nahm Änni Ab
ſchied. Ordentlich ein warmes Gefühl hatte

e
s

im Herzen. „Mutter, zürn' mir doch
recht nicht,“ ſagte e

s halb ſcheu und halb

glücklich, daß e
s ihm in den Sinn kam, zu

Verene. „Ich habe halt über ſo Sachen
nicht viel nachgedacht, ſo ein junger Gäuggel.“

wie ic
h

war. Und ic
h

habe nicht gewußt,

daß e
s dir ſo zu Herzen ging.“

Verenes Lippen zitterten. So freundliche
Worte konnte ſi

e

faſt nicht vertragen, das
Augenwaſſer kam ihr. „Grüße den Röbi
und die Muhme Grit,“ ſagte ſie, als ſi

e

fühlte, daß ſi
e

wieder Herr ihrer Stimme ſei.

„An der haſt d
u

viel! Verjag' die nicht,
Anni, gib acht zu ihr!“
Und Anni, deren Herz berührt und offen
war, nickte eifrig.

Verene begleitete d
ie Tochter bis zum

Schiff und ſah ihr noch lange nach, die eine
Hand über den Augen, die andre auf die
Hüfte geſtützt. Sie war ſo glücklich, wie ſi

e

e
s

noch ſelten geweſen. So wenig brauchte
es, um eines Kindes Herz zu erwärmen?

So ein paar offene Worte? Ein wenig Ver
trauen? Das hätte ſi

e eigentlich ſchon lange

verſuchen ſollen! Aber daheim war e
s ihr

gar nicht in den Sinn gekommen. Da wur
den alle weichen Gefühle täglich neu ver
ſchüttet, und ſi

e

brauchte alle ihre Kraft zum
Schweigen und Ertragen, zum Reden war

ſi
e

nie gekommen.

-

Daß die Worte der Muhme und die üblen

Verhältniſſe im Murtnerhof mitgeholfen hat
ten, Änni über die Mutter die Augen zu

öffnen, wußte Verene nicht. Auch nicht, daß

* Unreifes Ding.

das Änni ſchon ein paarmal zu Röbi geſagt

hatte: „Du, wenn d
u

mich ſo anſchreien
würdeſt, wie der Vater die Mutter ange

ſchrien hat, ic
h

wüßte nicht, was ic
h

machte!

Allweg ſo!“ Es zeigte ſeine zehn gekrümm
ten Finger. Aber Röbi lachte, er fühlte ſich
den Krallen wohl gewachſen. –

Eine Woche um die andre verſtrich. Das
ganze Wiſtenlach lag weiß verſchneit den feſt
gefrorenen See entlang. Die Arbeit auf den
Bauernhöfen ruhte.

Der Hannes Graf ſaß allein in ſeiner
Stube, mißmutig und grantig. Er lang
weilte ſich. Allein mußte er in ſeiner Wohn
ſtube ſitzen, allein des Abends ſein Pfeifchen
rauchen, allein ſich anziehen und ausziehen

– für was ſchaffte man eigentlich noch?
Und nicht einen Menſchen hatte e

r,

a
n

dem e
r

den Ärger auslaſſen konnte. Tat er

e
s,

ſo kifelten d
ie Mägde und liefen fort

und verklagten ihn die Knechte. Was e
r

erlebte, kleines und großes, mußte e
r für

ſich behalten. Wenn e
r

auch das Vreni nie
um ſeinen Rat gefragt, nie auf ſeine Mei
nung gehört hatte und aufgefahren war, wenn

e
s

etwa einen Einwand gewagt hatte – in

den letzten Jahren verſuchte e
s das nicht

einmal mehr –, ſo hatte e
s
doch zugehört.

Und wenn e
r

e
s

auch wenig geſchätzt hatte,

ſeine Arbeit kaum gewertet, ſeine beſcheidene
Art verachtet und verſpottet, ſo hatte er doch
jemand gehabt, der ſtillhielt, wenn e

r
ſich

den Zorn und den Ärger vom Herzen ſchaffte.
Jetzt mußte er ſich den ganzen Tag zuſam
mennehmen, mußte ſchlucken, was e

r ſonſt

nie geſchluckt hatte, und durfte nicht muren,

wollte e
r

ſeine Leute behalten.

Und dann – er vermißte die Verene auch
ſonſt. Er hätte e

s

keinem geglaubt. Aber
umſonſt iſ

t

man halt nicht ein ganzes Leben

zuſammen und hat eine neben ſich, die alles

mit einem trägt und alles mitmacht, mehr
Böſes als Gutes. Beim Donner, das war
keine kleine Sache!

Zwar ſchwoll dem Hannes jetzt noch die
Zornader, wenn e

r

daran dachte, daß die

Verene ihn verlaſſen hatte und lieber bei der

Schweſter wohnte, der alten langweiligen

Perſon, als bei ihm, dem Hannes Graf. Es
war ein ſtarkes Stück von der Verene. Aber

im Grund gefiel es ihm. Er hätte e
s ihr

gar nicht zugetraut, dem dünnen Weiblein.

* ſchelten.
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Ein halbes Leben lang ſchweigen und dann
plötzlich: Hü! Auf und davon! Der Donner!
Gemütlich war es nicht mehr daheim, und
darum fing der Hannes an, hinunterzugehen

in den „Sternen“. Oft! Viel zu oft! Das
fand ſogar die Muhme, die doch gern die
Wirtsſtube voll hatte.
„Anni, fahr hinüber zur Mutter. Sag'
ihr, es ſe

i
Zeit, daß daheim jemand nach

dem Rechten ſehe. Sag' ihr, der Vater ſitze
mehr hinter den Karten, als recht ſei, e

s ſe
i

ihm zu langweilig daheim. Mach' und geh!“

- Das Änni ließ den Schlitten anſpannen,

Robert füllte den Boden mit Stroh und
brachte ein paar Decken, und mit luſtigem

Geklingel fuhr der Braune über die glatte

Fläche. Das war eine Fahrt! Es glitzerte,
daß das Änni die Hand vor die Augen hal
ten mußte und nur blinzelnd durch die Fin
ger ſah. Das beſchneite Städtlein war noch
ſchöner als im Sommer, das Eis war ſo
klar, daß man die Fiſche ſchwimmen ſah,

und hin und her fuhren die Schlitten, klin
gelten die Pferde und flogen die Schlittſchuh
läufer über den See. Das Schönſte aber
war die klare, durchſichtige Luft, ſo rein und
leicht, daß Menſchen und Tiere noch einmal

ſo freudig atmeten und gar nicht wußten, was

ihnen denn eigentlich ſo Fröhliches paſſiert ſei.
Vergnügt wie ein Kind kam Anni im

Städtlein an. Hinter dem Ladentiſch, halb
im Dunkeln, ſtand Verene.
„Eh, Mutter! Was, d

a

ſtehſt du, und

draußen iſ
t
e
s

ſo ſchön! Komm, wir wollen
hinausgehen!“ Sie zerrte die Mutter aus
dem Laden, holte ihr Tuch und Kappe und
ging mit ihr das Städtchen hinauf bis zur
Kapelle.

„Iſt etwas paſſiert, daß d
u

ſo a
n

einem

Werktag kommſt?“ fragte die ängſtliche Ve
rene, die es nicht gelernt hatte, a

n gute Über
raſchungen zu glauben.
„Nein,“ ſagte Anni, „das nicht. Aber

die Muhme meint – die Muhme ſagt –

weißt du, ſi
e meint, der Vater ſitze viel zu

oft bei uns unten im Sternen.“
„Was d

u

nicht ſagſt! Der Vater?“
„Einmal alle Tage ſicher, aber oft auch
zweimal. Und auf dem Hof tanzen derweil
die Mäuſe, wenn die Katze fort iſt. O je
,

Mutter, der Hof ohne dich! Abſi" geht es

mit ihm, wahrhaftig, der Vater mag ſonſt

* Hinunter.

ſchaffen, wie er will, e
s

battet (fruchtet) nicht.

Es wird zuviel verlottert, verwüſtet, vertan.“
„Es wird nicht ſein,“ ſagte Verene wie
der und ſetzte ſich auf das verſchneite Mäuer
lein am Weg. Der Schreck war ihr in die
Beine gefahren.

„Und ſanft iſ
t

der Vater geworden! Du
kannſt e

s glauben oder nicht, e
r

hat mich

ſchon lange nicht mehr angeſchrien. Und der

Röbi ſagt auch, man ſpüre e
s

dem Vater an,

daß e
r

allein ſein müſſe. Er ſe
i

gar nicht

mehr der gleiche. Und e
r

meint auch, e
s

wäre

am beſten, wenn d
u

wieder heimkämſt.“
„Aber, Änni! Eh, aber Änni! Daß mich
der Vater mit dem Beſen fortjagt! Eh aber,

was denkſt d
u

auch! Wie ſollte das nicht
gehen ohne mich! Eine jede gute Magd

ſchafft das gleiche.“
„Ja, man ſieht es! Aber wie d

u

willſt.

Ich habe gedacht, ic
h

wolle einmal kommen

und e
s dir ſagen wegen dem Vater. Bis

in den neuen Tag ſitzt er manchmal hinter
ſeinem Glas und will nicht heim.“
„Jere, jere!“ ſagte Verene bedrückt.
Anneli hatte wenig Zeit und fuhr bald
wieder ins Wiſtenlach. –

„Was hat ſie geſagt?“ frug Grit.
„He, nicht viel! Sie fürchtet ſich halt

noch. Sie glaubt halt noch nicht, daß der
Vater ſie braucht.“
„Geh nächſte Woche noch einmal hinüber,
doppelter Faden hält beſſer! Kannſt Anken
mitnehmen für den Baſar, ſo machſt d
u

d
ie

Fahrt nicht zum Schaden.“ –
Unruhig und unſicher war Verene d

ie

Treppe zu der Wohnung der Witwe Tſchag
geni hinaufgeſtiegen. Daß der Hannes zu
trinken anfing, das war ein harter Schlag

für ſie. Daran möchte ſi
e

nicht ſchuld ſein,

das möchte ſi
e

denn doch nicht auf dem Ge
wiſſen haben!

Wenn's wahr wäre! Wenn e
r

mich

brauchte und mich vermißte! Ich wollte mich
ſchon überwinden und den erſten Schritt tun,
dachte ſie. Aber kann das ſein, daß einer
jemand ein ganzes Leben lang neben ſich

laufen läßt wie ein lediges Pferd neben einem
Wagen und e

s dann plötzlich nicht ohne

einen machen kann? Sie ſchüttelte den Kopf
und ſann und ſann.

Kein einziges Mal dachte ſi
e triumphie

rend daran, daß man ſi
e

nun ſchätze, ſeit ſi
e

fort ſei. Kein einzig Mal war ſi
e

ſtolz

darauf, daß e
s

ohne ſi
e

nicht gehe. Nur
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eine leiſe, beſcheidene Freude wurde wach in
ihr, daß der Hannes ſi

e

entbehre.

Aber eigentlich glaubte ſi
e

nicht daran.

Sie nahm ein Strickzeug und ſetzte ſich a
n

das Fenſter. Da drüben lag ihr Hof. In
den Fenſtern glänzte die untergehende Sonne.
Stolz überragte e

r
die andern Höfe, man

ſah ihn von überall. Verene ſeufzte. Sie
hatte ſchon lange Heimweh nach dem Wiſten
lach, dem Murtnerhof, nach den Ställen,

dem Speicher, ſogar nach den Hühnern und

den Schweinen. Die hatte ſi
e

unter ihrer

Obhut gehabt.

Und den Milchkeller auch und den Apfel
keller und den Speicher und noch manches.
Ja, ja

,

e
s war eng hier, man durfte kaum

die Ellbogen gebrauchen.

Verene ſah ſich im Stüblein um. An
der Wand das braune Sofa, davor der Tiſch,
an der andern Wand die Kommode mit den
Photographien des verſtorbenen Tſchaggeni

und den zwei Kindern, und die Stube war
voll. Und daheim! Wäſche hätte man auf
hängen können in ihrer Stube! Freilich, die
Größe tat's nicht, das hatte ſi

e

erfahren.

Verene fuhr auf. Richtig, ſi
e ſagen ja
,

der Hannes brauche mich. Ja, wenn ic
h

eine handfeſte Bäuerin wäre, mit einer lau
ten Stimme, ſo eine luſtige, ſtattliche, dann
könnte e

s

ſein. Aber ſo!

Der Hannes meint e
s jetzt nur, e
r ver

miſſe mich, weil e
r

ſo allein iſt. Ich glaub's

halt nicht. Sie ſtrickte ſo eifrig, daß die

Stricknadeln klapperten.

Aber wenn e
r zu trinken anfängt! Das

hatte e
r nie getan! Nein, das nie! Nüch

tern war er geweſen, kein Wirtshaushocker.
So hie und da, bei großen Gelegenheiten,
blieb e

r ſitzen, aber ſonſt nicht. Und jetzt

muß e
s ſchlimm ſein, ſonſt wäre das Anni

auch nicht extra im Schlitten über den See
gefahren. Jerum, jerum, nein, daran möchte

ic
h

nicht ſchuld ſein. Nein, um alles nicht!
Verene war aufgeſtanden und ſtarrte hin
über ins Wiſtenlach.
Wie ſchön lag der Hof d

a

oben! Es
meinte den Schnee auf den breiten Dächern
glitzern zu ſehen. Ein Licht blitzte auf. In
der Küche war es.
Was, dachte Verene, in der Küche machen

ſi
e

ſchon Licht, und die Sonne iſt noch nicht
ganz herunter? Wohl, d

a geht e
s

ſchön zu,

wenn ſi
e

ſo den Tag verbrennen! Es fiel
ihr ſchwer aufs Herz.

Das einzige unzeitige Lichtlein bewies ihr
mehr als alles, daß das, was Änni und die
Muhme Grit erzählt hatten, wahr ſei. Mit
ſchwerem Kopfſchütteln ging ſi

e

vom Fenſter
weg. Sie mochte gar nicht mehr hinüberſehen.
Der Hannes ſitzt im Wirtshaus, und die
Magd geudet mit dem Licht! Es nahm
ihr für dieſe Nacht den Schlaf.
Aber a

n

das Heimgehen konnte Verene

nicht ernſtlich denken. Sie konnte e
s halt

nicht glauben, daß ſi
e

wirklich dem Hannes
nötig ſein könnte.

Schüchtern und arg beſcheiden war ſi
e

von Natur, und das Reſtlein Selbſtvertrauen,

das ſi
e

von ihrer Jugend her gehabt hatte,

war ihr auf dem Murtenhof gründlich zer
treten worden. Nein, das Heimgehen wollte

ſi
e

nicht wagen. –

Die Schneeſchmelze kam. In Bächen rann
e
s

durch die Reben hinunter, füllte den See,

weichte den Boden auf und verwandelte die

Straßen in einen grauen Brei. Nur des
Nachts legte ſich eine glatte, zerbrechliche Decke

über das Chaos von Waſſer, Schmutz und

Schnee und lockte die Sterne, ſich darin zu

ſpiegeln.

Sorgſam und ängſtlich betraten die Men
ſchen die durchſichtige Fläche, Schritt um
Schritt gingen ſi

e

mühſam vorwärts, einen
Stock oder Schirm zu Hilfe nehmend. Nur
die Kinder, die des Morgens das glashelle

Eis noch vorfanden, machten daraus eine
Luſtbarkeit und fuhren lachend und jauchzend

darüber hin mit ihren ſchweren doppelſohli
gen Schuhen.
„Achtung, Schwiegervater, e
s iſ
t glatt!“

warnte Röbi Engelhaar, als ſich Hannes tief

in der Nacht zum Heimgehen anſchickte.
„He, bin ic

h

ſchon ſo alt, daß man mich

führen muß?“ grollte Hannes, und der Klang

ſeiner Stimme mahnte ſtark a
n

die Zeiten,

d
a e
r

ſich den leiſeſten Ärger mit zornigem

Schelten vom Hals geſchafft hatte. „Oder
meinſt d

u etwa, ic
h

hätte zu ſtark geladen?“
Ja, das meinte Röbi, aber er ſprach e

s

nicht aus. „He nein,“ ſagte e
r gutmütig,

„aber achtgeben ſchadet nichts, e
s iſ
t

ſchon

mancher gefallen. Gute Nacht!“
„Gute Nacht!“ dröhnte e

s aus der Dun
kelheit.

Es war ſehr glatt, und Hannes hatte
Mühe, zu gehen. Glücklich kam e

r

zu Hauſe

an. Aber d
a lag ein Beſen quer vor der

Tür. Die Magd machte ſeit zwei Tagen
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einen Sprung darüber, um ihn nicht auf
heben zu müſſen.

Hannes ſtolperte und fiel gegen die Trep
penſtufen. Mit einem lauten Schrei blieb
er liegen. Nach ein paar Minuten erhob
er ſich mühſam und lehnte ſich an die Haus
mauer. Auf ſein Rufen erſchien endlich ein
Knecht, die Laterne in der Hand, und half
ihm ins Haus und in die Stube. Dort
verlor der Bauer die Beſinnung und lag
lange ohnmächtig auf dem Fußboden.

Ein Arzt war im Wiſtenlach nicht zu
haben, und mitten in der Nacht hinüberzu
fahren ins Städtlein, ging nicht an.
Der Knecht weckte den Melker, und zu
ſammen trugen ſi

e

den ſchweren Mann auf
ſein Bett und zogen ihm die Kleider aus.
Als er erwachte, war er wenigſtens gebettet
und konnte liegen bleiben. Die ganze Nacht
brachte e

r in großen Schmerzen zu. Der
Knecht wachte bei ihm, das heißt, e

r ſaß auf

einem Stuhl und ſchlief, denn e
r

hatte tags

über ſtreng gearbeitet.

Als am andern Tag der Arzt kam, waren
die Schmerzen ſo heftig, daß eine Unter
ſuchung nur oberflächlich ſtattfinden konnte.
Duetſchungen, gebrochene Rippen, einen Mus
kelriß, das alles vermutete der Doktor. Er
gab Linderungsmittel und ging.

Es begann eine böſe Zeit für den Hannes.
Er hätte e

s

nicht für möglich gehalten, daß
man eine ſolche Zeit überſtehe, und daß e

r,

der Hannes, ſo viel Langeweile aushalten
könne, erſt recht nicht.

Acht Tage lang lag e
r in bittern Schmer

zen, d
a

konnte e
r

nicht denken, nur ſtöhnen
und ächzen. Dann wurde e

s langſam beſſer,

aber dafür kam die Langeweile und zog die

Stunden wie Gummifäden in die Länge.
Gepflegt wurde e

r

ſo ſo
,

la la
.

Die Magd,

die noch nicht lang auf dem Hofe war, brachte
ihm das Eſſen. Aber richtig warm war e

s

nie, und immer brachte ſi
e ganze Kacheln voll

Suppe, der Hunger verging ihm, wenn e
r

ſi
e nur ſah. Und dreimal am Tag dieſelbe.

Hannes ließ nach ein paar Löffeln die Suppe

ſtehen und drehte den Kopf auf die Seite.
Zeit zum Denken hatte e

r

nun genug,

übergenug. Und ohne daß e
r wollte, mußte

e
r gar viel a
n

die Verene denken. Wenn

die jetzt d
a wäre, das wäre eine andre

Sache! Da läge e
r

nicht den ganzen Tag

allein in ſeinem Bett, halb hungrig und
halb mit Grauſen vor dem Eſſen, manchmal

ohne auch nur etwas zu haben, um den

Durſt zu löſchen. -

Wie die Verene pflegen konnte, das hatte

e
r geſehen, wenn eins der Kinder krank

war. Nicht daß e
r

darauf geachtet hätte,

aber e
s war ihm ſo im Gedächtnis hängen

geblieben und fiel ihm jetzt wieder ein.

Wie ſi
e

die Bettlein gelüftet hatte und
die helle Sonne zum Fenſter hereingelaſſen

und ein Glas mit Blumen ans Bett ge
ſtellt und etwa auch darauf geachtet, daß

das Türenſchmettern aufhöre. Ja, die Kin
der hatten e

s gut gehabt!

Von Verene und den Kindern war kein ſo

großer Sprung mehr zu Hannes ſelber. Noch
nie in ſeinem Leben hatte e

r

ſo viel Zeit ge
habt, über ſich ſelbſt nachzudenken, wie jetzt.

So ein böſer Teufel bin ic
h

denn doch

meiner Seel' nicht, daß das Vreni hätte fort
zulaufen brauchen! Dabei blieb e

r

einen
ganzen Tag.

Am zweiten Tage wollte e
r verſuchen,

wie die Sache ausſehe, wenn e
r

ſich einmal

auf Verenes Seite ſtelle und ſi
e von dieſem

Standpunkt aus beleuchte. Potztauſend! Da
fiel ein dunkler Schatten auf ſeinen Teil.
Aber der alte Adam in ihm wehrte ſich ge
hörig dagegen, als ein Ungerechter gelten

zu ſollen, und das Zünglein der Wage neigte

ſich wieder ſtark nach ſeiner Seite.

Hätte e
s das Maul aufgetan! Angſt ge

habt – Angſt gehabt! Keiner Fliege ta
t

e
r

ja etwas zuleide. Hannes fing von vorn an,

ſein und Verenes Leben zu prüfen. Als e
r

ihre ganze Ehe gründlich durchgenommen, lag

e
r

mit ſeiner ganzen Herrlichkeit am Boden.
Recht hatte die Verene. Nichts hat ſi

e
gegolten! Nichts hat ſi

e

zu ſagen gehabt

im Haus! Kein Vergeltsgott hat ſie gehört

das ganze Jahr! Jede Magd hat man be
hutſamer angefaßt, weil man wußte, daß ſi

e

um Johanni kündigen könne! Hannes ächzte.
Nicht einmal drehen konnte e

r

ſich im Bett.
Wie ein Stock mußte e

r liegen, und nun
auch noch ſeinen Gedanken ſtillhalten. Und
die machten ihm keine Freude.

Über dem Denken war ihm ein ſonder
bares Heimweh angekommen, eine Wehmut
über ſein Alleinſein.
Die Marie kam ja hie und d

a und ſah

nach ihm, aber die ſtillte ein kleines Kind und
konnte nie lange bleiben. Das Änni kam auch,

aber e
s erwartete und hatte daheim viel zu

tun; mehr als eine halbe Stunde blieb es nie.
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Das war es aber nicht allein, was die
Töchter abhielt, am Bett des Vaters aus
zuhalten. Das rechte Band war nicht da.
Das fühlte der Bauer jetzt, ſo wenig er ſich
um ſolche Gefühle früher gekümmert hatte.
Wo ein Ungerechter in einem Haus iſt,
einer, der ſeine Macht mißbraucht, da geht

ſeine Ungerechtigkeit wie ein Geſpenſt herum

und verſcheucht die, die ihn liebhaben. Es
hält ſeine grauſamen Hände zwiſchen Mann
und Frau, und ſi

e

kommen auseinander. Es
ſtreckt die trennenden Hände zwiſchen Eltern
und Kinder, und die verlieren das Vertrauen,

und der Ungerechte bleibt ohne Liebe. Wenn

e
r

dann einmal ſeine Armut merkt und ſein
Herz taſtet nach einem andern Herzen, dann
ſteht das Geſpenſt vor ihm, lacht und ſagt:

Wie man ſät, ſo erntet man.
Dem Hannes fiel e

s ſchwer, ſein eigner

Advokat zu ſein. Die Stimme der Vertei
digung in ſeinem Innern redete zwar immer
weiter: Ich habe doch für ſi

e geſorgt und

für ſi
e gearbeitet und geſpart, ſi
e

hat doch

alles gehabt, was ſi
e

brauchte. Und ge
prügelt habe ic

h

ſi
e nie, wie e
s andre tun.

Aber dann lachte der Advokat des einſichts
volleren Menſchen in ihm: Red nicht lang!

Dreh' die Sache um! Hätteſt d
u a
n

der

Verene Stelle ſein mögen? Das half. Es
kam Hannes wohl ſtreng vor, daß e

r

ſich

hätte gefallen laſſen ſollen, was ſich die

Verene gefallen ließ. Der gerechte Advokat
hatte ſeine Sache gewonnen.

So eine Leidenszeit iſ
t

eine merkwürdige

Sache. Wie Flachs unter der Hechel kann
man ſich d

a vorkommen. Ganz – und doch
gebrochen. –

Die Verene hatte endlich auch von Hannes
Krankheit gehört. Die Wiſtenlacherinnen hat
ten das Gerücht herübergebracht, als ſie am
Marktdienstag ins Städtchen kamen. Sie
hatten noch übertrieben und erzählt, e

s

ſeien

dem Hannes beide Beine gebrochen und

ſechs Rippen.

Um Gottes willen! Verene hatte ſich nicht
lange beſonnen und war hinübergefahren in

den „Sternen“, um zu erfahren, ob das wahr
ſei, und warum man ihr davon nicht berichtet.
Sie machten ein rechtes Weſens, daß die
Mutter gekommen, trugen auf, was ſi

e Gutes
hatten, ſaßen um ſi

e herum und erzählten.

Man hätte gemeint, ſie wiſſe längſt von des
Vaters Unfall, im übrigen ſe
i

e
s

doch nicht

ganz ſo ſchlimm.

Auf der Verene Geſicht lag ein heller
Schein. Er machte ſi

e

um zehn Jahre jün
ger. Freuten ſi

e

ſich denn wirklich ſo über

ſie? Es kam ihr vor wie dem Verhungerten,
der die reichliche Speiſe faſt nicht vertragen
kann.

„Dauern kann e
r einen, der Vater,“ ſagte

Anni. „Den ganzen Tag liegt er allein da,

und nachts kann e
r

nicht ſchlafen. Und wie

das Züſi ihm abwartet! Du lieber Gott, es

iſ
t

erſt ein paar Wochen auf dem Hof, d
a

iſ
t

e
s etwa nicht weit her. Aber klagen tut

e
r nicht, der Vater.“

„Ja, ja!“ ſagte Verene, wie geiſtesab
weſend. Dann erwachte ſie. „Es iſ

t

doch

traurig, wenn einer ein ganzes Leben lang

geſchafft hat und ſich geplagt und geſorgt

und hat dann niemand, der nach ihm ſieht.“
Die andern nickten.

Die Verene blieb merkwürdig zerſtreut.
Bald fuhr ſi

e heim, ſi
e war nicht zu halten.

„Sieh doch recht zum Vater!“ rief ſie noch
vom Schiff aus der Tochter zu.
Ihrer Schweſter erzählte ſi

e dann in be
weglichen Worten von Hannes Krankheit,

ſeinen Schmerzen und ſeiner Einſamkeit.

Als e
s

dunkel geworden, ſtand ſi
e

am

Fenſter und ſtarrte hinüber ins Wiſtenlach.
Den Murtnerhof konnte man nicht erkennen.
Ein einziges Lichtlein grüßte über den See.
Es war, als ſpänne e

s

einen goldenen Faden

und zöge Verene hinüber zum Kranken. Sie
ſpürte e

s,

ruckweiſe riß e
s ihr am Herzen.

Sie wußte nicht: war es Heimweh oder war

e
s Mitleid mit dem kranken Mann? Oder

war e
s die Ruhe, die über ſi
e gekommen,

ſeit die alte Wunde ſich geſchloſſen und nicht

immer und immer wieder gereizt worden war?
Oder ſeit Verene dem Hannes verziehen hatte?
Nichts, gar nichts wußte ſie, als daß d

a drü
ben jemand liege, der ihrer bedürfe.

Die ganze Nacht dachte ſi
e

darüber nach,

o
b

der Hannes ſich wohl freuen würde, wenn

ſi
e

wiederkäme. Oder o
b

e
r

ſchelten würde,

daß ſi
e gegangen? Oder o
b e
r

den Kopf
gegen die Wand drehen würde und gar nichts
ſagen? Oder ſi

e fortjagen? – Wenn doch
die Nacht vorbei wäre!

Als ſi
e

endlich mit ihrer Schweſter den
Morgenkaffee trank, teilte ſi

e ihr mit, daß

ſi
e heim wolle. Die Witwe Tſchaggeni ließ

den Löffel fallen. „Heim willſt du? Die
Krankenpflegerin machen? Tag und Nacht
auf den Beinen ſein, der Gutgenug ſein um
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Gotteslohn? Meinetwegen, laß dich anſchnau

zen und herumhudeln, es iſ
t

deine Sach'!“
„Er ſoll anders geworden ſein,“ ſagte
Verene, „und auch wenn e

r

noch iſ
t

wie
früher, ſo weiß ic

h

jetzt doch beſtimmt, daß
ſi
e

mich nötig haben. Da ſollte ic
h

doch

faſt wieder heimgehen.“

„Meinetwegen!“ Die Witwe Tſchaggeni

verſchränkte die Arme. Sie hatte es ungern,
daß die Schweſter ſi

e

verlaſſen wollte, ſi
e

hatte ihr ſo tüchtig geholfen, und man hatte
ſich auf ſi

e

verlaſſen können.

Am Nachmittag ging Verene zur Tochter,

zu der Frau des Sattlers. Der kam e
s

ungelegen, daß die Mutter fort wollte. Sie
hatte e

s

ſchätzen gelernt, jemand zu haben,

dem man die Kinder anvertrauen konnte, die
aushalf, wenn e

s nötig war, und flicken und
ſtricken half. Herzlich nahm ſi

e von der

Mutter Abſchied. „Dank eigiſch für alles,“
ſagte ſie, wie damals Anni.
In der Dämmerung fuhr Verene ins
Wiſtenlach. Es war ihr unruhig zumute,
hoffnungsvoll und doch ängſtlich.

Langſam ſtieg ſi
e

das Weglein zwiſchen

den Reben hinan und betrat mit ſtarkem
Herzklopfen den Hof. Die Magd ging eben
mit dem gefüllten Zuber zum Schweineſtall
hinüber. Verwundert ſah ſi

e

eine Frau auf
ſich zukommen. Verene grüßte, tauchte die

Hand in die Brühe und zog ſi
e

erſchrocken

zurück. „Eh aber, das iſt viel zu heiß!“
rief ſie. „Stell' den Kübel noch weg, das
verbrüht die Schweine ja!“

„Was geht e
s Euch an?“ fragte ſchnip

piſch die Magd.

„Ich bin hier die Frau!“ ſagte Verene.
„Ja ſo

,

das iſ
t

denn etwas andres.“ Die
Magd ſtellte ihren Kübel beiſeite und ging

mit der Meiſtersfrau ins Haus.
Verene ſtieg die Treppe hinauf. Auf jeder

Stufe ſtand ſi
e ſtill. Was wird er ſagen?

Wie wird e
s gehen? Faſt wollte das alte

Verzagen über ſi
e

kommen. Da klinkte ſi
e

entſchloſſen die Tür auf. Hannes ſchlief, die
eine Hand hing über den Bettrand hinunter.

Zum Erbarmen ſieht er aus, zum Er
barmen! dachte Verene. Sie ſtand lange
und ſah ihn an. Das brennende Licht ſtand
auf einem Tiſchchen neben dem Bett, ſein

Schein fiel grell und blendend auf des

Kranken Geſicht. Verene ſtellte e
s

beiſeite

und ſetzte ſich etwas ins Dunkle. Dann ſah

ſi
e

ſich um. Die Kleider, die der Bauer
getragen, als er den Unfall hatte, lagen noch
über der Lehne des Sofas. Ungleich war der
tannene Fußboden gefegt, und ganz grau ſah

e
r

aus. Die Taſſe, aus der Hannes ſeinen
Kaffee getrunken haben mochte, hatte keinen

Henkel – es zuckte Verene in den Fingern,
gleich ans Aufräumen zu gehen und nach dem

Rechten zu ſehen. Leiſe ging ſi
e

durch die
Stube, um den Kranken nicht zu wecken. Sie
öffnete den Schrank. Die Tür knarrte. Er
ſchrocken drehte ſi

e

ſich um, um zu ſehen, o
b

Hannes erwacht ſei. Aber er ſchlief weiter.
Verene fing an, die unordentlich hinein

gelegte Wäſche herauszunehmen und auf Stüh
len und Sofa auszubreiten, um ſi

e

beſſer

wieder einzuräumen. Sie hatte dabei ein woh
liges Gefühl, ſo

,

als ſe
i

ſi
e

nie fortgeweſen.

Hannes erwachte. Es gab ihm einen
Ruck, als e

r Verene ſo am Schrank ſtehen

und herumhantieren ſah wie früher.

Dann ſtieg eine große Freude in ihm auf.
Von ſelbſt iſt ſie gekommen, ganz von ſelber.
Jetzt heißt es aufpaſſen, daß ſi

e

nicht wieder
davonläuft!

Als Verene ſich umdrehte und zum Bett
hinüberſah, ſtreckte e

r ihr die Hand entgegen

und ſagte mit einer Stimme, die viel weniger

rauh klang als ſonſt, teils wegen der Krank
heit und teils wegen der neuen Geſundheit:

„Du haſt mich lange warten laſſen, Vreni!“
„Haſt du denn auf mich gewartet?“ fragte
Verene, trat a
n

das Bett und ſtreichelte ihres
Mannes abgemagerte Hand.
Er lachte ein wenig. „Gerade wie einem
Karren iſ

t

mir zumute geweſen, der durch
den Straßenſtaub ſoll und den niemand ge
ſchmiert hat! Er quiekt und ſchreit, und

e
s

harzet überall und will nicht vorwärts,
und die Räder laufen nicht, und der Karren
kann nicht von der Stelle und bleibt zuletzt
ſtecken. Grad' ſo iſt es mir ergangen, mit
dem Hof und allem.“
„So will ich jetzt tapfer ſchmieren,“ ſagte
Verene . . .

An dem Abend ſaßen Hannes und ſeine
Frau ſo glücklich zuſammen wie damals, als
Verene in den Murtenhof eingezogen war.
Und wurde des mächtigen Bauern Stimme

nach und nach auch wieder laut, und wurde

ſi
e

hie und d
a einmal zu laut, ſo nahm

Verene das gleichmütig hin. Sie wußte e
s

jetzt: ohne ſi
e

blieb der Karren doch ſtecken.
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E Marbach mit dem Schillermuſeum. (Nach einer Aufnahme von Ludw. Schaller in Stuttgart.) E

Schiller und ſeine Geburtsſtadt Marbach
Zum 150. Geburtstage Schillers

Von Otto Güntter, Vorſtand des Schillermuſeums in Marbach

m 14. März 1749 ſtieg vor der
Herberge „Zum goldenen Löwen“
in Marbach am Neckar der vor
kurzem verabſchiedete Eskadrons
feldſcher im bayriſchen Huſaren
regiment Graf Frangipani Jo
hann Kaſpar Schiller vom Pferd.
Noch nicht ſechsundzwanzig Jahre

alt, ſah er doch ſchon auf ein wechſelvolles
Leben zurück. Sein Vater, einer altſchwä
biſchen Familie entſtammend, die ſich bis ins
vierzehnte Jahrhundert zurückverfolgen läßt,

war Schultheiß und Bäcker in dem nicht
weit von Marbach gelegenen Bittenfeld ge
weſen und früh geſtorben. Die Mutter hatte
Mühe, ſich mit ihren acht unverſorgten Kin
dern durchzubringen, und der begabte Knabe,

der ſchon einen Anfang im Lateiniſchen ge
macht hatte, mußte die Hoffnung aufgeben,

ſtudieren zu dürfen. Mit der zähen Willens
kraft, die er zeitlebens betätigte und die ſich

auf ſeinen Sohn vererbte, ſetzte er durch,

daß er die Wundarzneikunſt erlernen durfte.

Im September 1745 zogen die Frangipani
Huſaren auf dem Weg in die Niederlande,

wo ſi
e im Öſterreichiſchen Erbfolgekrieg gegen

Frankreich kämpfen ſollten, durch Nördlingen.

Den jungen Kaſpar Schiller, der dort in

Stellung war, litt es bei ihrem Anblick nicht
Monatshefte, Band 107, I; Heft 639.– Dezember 1909.

mehr in dem ſtillen Reichsſtädtchen; er gab

ſeine Stellung auf und ſchloß ſich dem Regi
ment an. Entbehrung und Gefahren hatte

e
r

reichlich zu beſtehen auf dem fernen Kriegs
ſchauplatz; bei einem Überfall durch die Fran
zoſen wurde ihm das Pferd unter dem Leibe
erſchoſſen. Schlicht berichtet e

r

über dieſe

Erlebniſſe in ſeinem 1789 niedergeſchriebe

nen Lebenslauf. „Verwundungen,“ meint

e
r,

„ſind nicht zu achten, viel weniger ſich
damit groß zu machen. Wer austeilt, muß
auch wieder einnehmen.“ Nach dem Frie
densſchluß nahm e
r

ſeinen Abſchied und ritt
auf ſeinem Pferd in zehn Tagen von Hol
land nach Marbach, wohin ſich ſeine jüngſte

Schweſter verheiratet hatte. Seine Abſicht
war, ſich irgendwo in ſeiner Heimat als
Wundarzt niederzulaſſen.

Schon nach kurzer Zeit ſtand e
s feſt, daß

e
r in Marbach bleiben werde: e
r

verlobte

ſich mit der erſt ſechzehn Jahre alten Tochter
ſeines Wirtes, Eliſabeth Dorothea Kodweiß,

und „verehelichte ſich mit ihr unter Gottes
Beiſtande 1749 den 22. Julii“. Die Kod
weiß waren eine angeſehene alte Marbacher

Familie. Der Vater wie der Großvater des
Löwenwirts hatten das Bäckerhandwerk be
trieben und waren Bürgermeiſter der Stadt
geweſen. Er ſelbſt betrieb, wie das in

35
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Schwaben häufig ſich findet, neben dem
Bäckergewerbe eine Weinwirtſchaft und war
außerdem Holzinſpektor beim herzoglichen

Floßweſen. „Durch unvorſichtige Handlun
gen mit Bauen und Güterkaufen“, wie ſein
Schwiegerſohn berichtet, geriet der umtriebige

Mann in mißliche Verhältniſſe, die ſich fort
während verſchlimmerten. „Um der Schande
des Zerfalls eines ſo beträchtlich geſchienenen
Vermögens auszuweichen“, ſah ſich Johann
Kaſpar Schiller nach einem andern Wirkungs

kreis um. Als der Herzog Karl von Würt
temberg nach dem Abſchluß eines Subſidien
vertrags mit Frankreich neue Regimenter auf
ſtellte, meldete ſich der Wundarzt Schiller
für eine Feldſcherſtelle. Da es ſich mit einer
ſolchen nicht fügen wollte, wurde er Anfang

1753 Unteroffizier (Furier) im Infanterie
regiment Prinz Louis.
Am Siebenjährigen Krieg nahmen die
württembergiſchen Truppen auf ſeiten der
Gegner Friedrichs des Großen teil, und im
Auguſt 1757 zog Johann Kaſpar Schiller
mit ſeinem Regiment ins Feld. Nicht mehr
wie einſt mit dem leichten Mut der Jugend;
ließ er doch eine Frau zurück, die ihrer erſten
Geburt entgegenſah. Wenige Wochen nach

dem Ausmarſch wurde ſeine Tochter Chriſto
phine geboren. Als „Fähndrich und Adju
tant“ machte er die Belagerung von Schweid
nitz mit und die Schlacht bei Leuthen. In
dieſer verlor er ſein Pferd; beim nächtlichen
Rückmarſch hätte er vor den Feſtungswerten

Breslaus in einem Moraſt beinahe ſein Leben
eingebüßt. In einem ſpäter niedergeſchriebe
nen, vor kurzem im „Marbacher Schiller
buch III“ zum erſtenmal veröffentlichten Ver
zeichnis von zwölf Fällen, in denen ſein
Leben in äußerſter Gefahr war, gedenkt er
mit Dank für die gütige Vorſehung Gottes
auch dieſer Rettung. Im März wurde er
Leutnant; im Sommer und Herbſt machte
er den Feldzug in Heſſen mit, aus dem er
im Dezember mit ſeinem Regiment zurück

kehrte. Ende Auguſt 1759 wurde das würt
tembergiſche Heer in einem Lager bei Lud
wigsburg zu größeren Felddienſtübungen zu
ſammengezogen. Aus dem nahen Marbach
kam Eliſabeth Dorothea Schiller zum Beſuch
des Gatten herüber. Während ſi
e im Lager

war, fühlte ſi
e Anzeichen, daß ihre ſchwere

Stunde herannahe, und nahm bekümmerten
Herzens Abſchied von dem Gatten, der am

28. Oktober wieder ins Feld mußte. Am

Samstag, dem 10. November, ſpät am Abend,

ſchenkte ſi
e

einem Sohn das Leben, der die
Freude und der Stolz ſeines Volkes werden
ſollte. Am nächſten Tage erhielt der Knabe

in der Taufe, die nach der Ausſage einer
Verwandten und Nachbarin der Schillerſchen

Familie „feierlich wie eine Hochzeit geweſen“,

die Namen Johann Chriſtoph Friedrich, die
beiden letzten nach dem vornehmſten der
Paten, dem Obriſten Chriſtoph Friedrich von
der Gabelenz. Es iſt ein Zeugnis für das
Anſehen, das der Leutnant Schiller genoß,

daß ſein Regimentskommandeur die Paten
ſchaft übernahm. Dies muß ſchon vor dem
Abmarſch in den zweiten heſſiſchen Feldzug
geſchehen ſein, denn am Tage der Geburt war
das Romannſche Infanterieregiment, bei dem

der Vater damals ſtand, in Unterfranken;

am 11. November, dem Tauftage, überſchrit
ten ſi

e

den Main bei Gemünden. Von dem,
was den Vater bewegte, als e

r

die frohe

Nachricht von der Geburt eines Sohnes er
hielt, gibt uns eine Niederſchrift von ſeiner
Hand Kunde: „Und d

u

Weſen aller Weſen!
Dich hab' ic

h

nach der Geburt meines ein
zigen Sohnes gebeten, daß d

u

demſelben an
Geiſtesſtärke zulegen möchteſt, was ic

h

aus
Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte,

und d
u

haſt mich erhört. Dank dir, gütig
ſtes Weſen, daß d

u

auf die Bitten der Sterb
lichen achteſt!“

Nur die erſten Jahre ſeines Lebens hat
Friedrich Schiller in Marbach verlebt. Einige

Nachrichten über jene Zeit ſind enthalten in

dem Protokoll, das im Jahre 1812 auf
genommen wurde über die Vernehmung „der
jenigen Inwohner von Marbach, welche über
das Haus, worin der vor einigen Jahren

in Weimar geſtorbene und von Marbach ge
bürtige Dichter Hofrat Friederich v. Schiller
zur Welt gekommen, Auskunft geben können,

um dieſes Haus in Erfahrung zu bringen

und mit einem bereits gefertigten Denkmal

zieren zu können“. Da berichtet die ehe
malige Magd der Schillerſchen Eheleute, daß

ſi
e „mit Frau Hauptmännin Schillerin und

zwei Kindern, wovon eins ein Mädchen und
das andre ein Söhnchen, das noch nicht habe

laufen können, nach Vaihingen gegangen“,

wo des Dichters Vater mit dem Stab ſei
nes Regiments von Mai bis Juli 1760 im
Quartier lag. Eine Frau glaubte ſich zu

erinnern, daß das „Büble“ der Frau Schille
rin von der Tochter des damaligen Spezials
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Das Geburtshaus von Schillers Vater in Bittenfeld.

(Superintendenten) in Marbach, namens Vol
zin, zur Kirche getragen worden ſei. Als
Schiller im Jahre 1790 ſeinen Vater bat,

ihm die Gedichte und Aufſätze aus ſeiner
Stuttgarter Zeit nach Jena zu ſchicken, die
ihn als Belege zur Geſchichte ſeines Geiſtes
jetzt intereſſierten, antwortete ihm der Vater:

„Die Geſchichte Seines Geiſtes kann inter
eſſant werden. Kommen zarte Entwicklungen

der erſten Begriffe mit hinein, ſo wäre nicht

zu vergeſſen, daß Er einmal den Neckar-Fluß
geſehen, und ſonach im Diminutivo jedes
kleine Bächgen ein „Neckarle“ geheißen.“

Schillers eigne Erinnerungen an Mar
bach konnten nur in die Zeit zurückreichen,

als er von Ludwigsburg aus die Eltern

ſeiner Mutter beſuchte. Eine Verwandte des
Secklers Schöllkopf in Marbach, dem das
Geburtshaus Schillers im Jahre 1759 ge
hörte, gibt in dem obenerwähnten Protokoll
an, „den Fritz Schiller, der ein rotes Haar
und Roßmucken (Sommerſproſſen) gehabt,

wenn er von Ludwigsburg, wo nachher (ſeit

Ende 1766) ſein Vater gewohnt, zu ſeinen
Großeltern, den Fritz Kodweißiſchen Eheleuten,
gekommen, geſehen zu haben.“ Von einem
dieſer Beſuche erzählt Schillers Schweſter
Chriſtophine: „Einſt, da wir als Kinder mit
der Mutter zu den lieben Großeltern gin
gen, nahm ſi

e

den Weg von Ludwigsburg

nach Marbach über den Berg. Es war ein
ſchöner Oſtermontag, und die Mutter teilte

35 *
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Schillers Vater als Leutnant.
von Frau Amalie Kießling-Krieger in Möckmühl

[E
3

befindlichen Ölgemälde. E
3

Nach dem im Beſitz

uns unterwegs die Geſchichte von den Jün
gern mit, denen ſich auf ihrer Wanderung

nach Emmaus Jeſus zugeſellt hatte. Ihre
Rede und Erzählung wurde immer begei
ſterter, und als wir auf den Berg kamen,

waren wir alle ſo gerührt, daß wir nieder
knieten und beteten. Dieſer Berg wurde uns
zum Tabor.“
Schiller hat die Erinnerung a

n

die Stät
ten ſeiner Jugend ſtets im Herzen getragen

und ihnen treue Anhänglichkeit bewahrt.
Mächtig überkam ihn die Erinnerung a

n

das

heimatliche Neckartal, als er be
i

ſeiner Reiſe

von Leipzig nach Dresden im September

1785 die Elbe erblickte. „Als auf einmal,

und mir zum erſtenmal,“ ſchreibt er an Hu
ber, „die Elbe zwiſchen zwei Bergen heraus
trat, ſchrie ic

h

laut auf. O mein liebſter
Freund, wie intereſſant war mir alles! Die
Elbe bildet eine romantiſche Natur um ſich
her, und eine ſchweſterliche Ähnlichkeit dieſer
Gegend mit dem Tummelplatz meiner frü
hen dichteriſchen Kindheit macht mir ſie drei
fach teuer. Meißen, Dresden und ſeine Ge
genden gleichen ganz in die Familie meiner
vaterländiſchen Fluren.“ Elf Jahre nachdem

e
r als armer Flüchtling Schwaben verlaſſen
hatte, konnte e
r

die ſchon länger gehegte Ab
ſicht ausführen, die Eltern und die Heimat
wieder zu beſuchen. „Die Liebe zum Vater

land,“ berichtet e
r im Juli 1793 dem treuen

Körner, „iſt ſehr lebhaft in mir geworden.

und der Schwabe, den ic
h ganz abgelegt zu

haben glaubte, regt ſich mächtig. Ich bin
aber auch eilf Jahre davon getrennt geweſen,

und Thüringen iſ
t

das Land nicht, worin
man Schwaben vergeſſen kann.“ Von Sep
tember 1793 bis März 1794 hielt er ſich

in Ludwigsburg auf. Bei der Nähe Mar
bachs, wohin von Ludwigsburg ein ſchöner
Weg am Neckar hinführt, mag e

r

auf einem

ſeiner Gänge in die Umgebung auch ſeine
Geburtsſtadt und die Stätte ſeiner erſten
Kindheit wiedergeſehen haben.

Das Gedächtnis des großen Sohnes der
Stadt iſt in Marbach ſtets lebendig geblieben

und hat treue Pflege gefunden. Bald nach
Schillers Tod wurden durch einen Mar
bacher Geiſtlichen Beiträge für ein Denkmal
Schillers in ſeiner Vaterſtadt geſammelt. Als
R. Z

.

Becker in Gotha mit dem Plan a
n

die Öffentlichkeit trat, Schillers Gedächtnis
dadurch zu ehren, daß ſeiner Familie als
Nationaldank ein Landgut zur Verfügung
geſtellt werde, überwieſen die Marbacher die

für ein Denkmal geſammelten Gelder der
Familie Schillers. Der Plan Beckers kam
jedoch nicht zur Verwirklichung. Die Ab
ſicht, am Geburtshaus des Dichters ein Ge
denkzeichen anzubringen, gab im Jahre 1812
Anlaß zu der ſchon berührten Vernehmung

von fünfzehn Perſonen, die zumeiſt in Be
ziehung zu der Schillerſchen Familie geſtan

den hatten. Von dieſen wurde das Haus
des ehemaligen Seklers Ulrich Schöllkopf als
das Geburtshaus bezeichnet „und kein einige

Rückſicht verdienender Umſtand angegeben,

welcher die Vermutung, als o
b Friedrich

Schiller in einem andern Hauſe geboren wor
den, begründe“. Als im Jahre 1825 das
erſte der ſeitdem alljährlich im Mai von
dem „Stuttgarter Liederkranz“ abgehaltenen

Schillerfeſte gefeiert wurde, ſchien es, als o
b

der Gedanke eines Denkmals für Schiller in

ſeiner Geburtsſtadt feſtere Form gewinnen

werde. Allein dieſe Hoffnung zerrann, als
der „Verein für das Denkmal Schillers“,

der ſich in Stuttgart gebildet hatte, dieſe
Stadt als Ort des Denkmals beſtimmte. Im
Jahre 1835 beſchloſſen die Marbacher ſelb
ſtändig vorzugehen und erließen einen Auf
ruf um Beiträge zu einem Denkmal und
zum Ankauf des Geburtshauſes. Die ein
gehenden Mittel reichten zunächſt nur dazu
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aus, um das von der Stadt für ein Denk
mal zur Verfügung geſtellte, nun „Schiller
höhe“ genannte Grundſtück zu einer ſchönen
Anlage zu geſtalten.

Das Herannahen von Schillers hundertſtem
Geburtstag im Jahre 1859 gab aber An
laß, mit einem neuen Aufruf an die Öffent
lichkeit zu treten, unter dem wir die Namen
Ludwig Uhland, Juſtinus Kerner, Eduard
Mörike, Guſtav Pfizer, J. G. Fiſcher u. a.
finden. Die Sammlung brachte etwas über
zehntauſend Gulden. Nun war es endlich
möglich, das Geburtshaus aus Privatbeſitz

für die Allgemeinheit zu erwerben. Bei der
Jahrhundertfeier von Schillers Geburt fand
die Weihe des nach vorhandenen Zeichnungen

und Riſſen wieder in den früheren Stand
geſetzten Hauſes ſtatt, in das auf dieſen Tag

die Familie von Schillers Sohn Karl Er
innerungsſtücke aus Schillers Beſitz, Schillers
Tochter Emilie von Gleichen-Rußwurm d

ie

von Schillers Vater 1789 verfaßte Selbſt
biographie ſowie Briefe des Dichters und
ſeiner Angehörigen ſtiftete; dazu kamen noch

andre Stiftungen. Auch von Schillerver
ehrern in weiter Ferne kam ein Gruß in

die Geburtsſtadt Schillers: die Deutſchen in

Moskau ehrten das Gedächtnis des Dichters,

der das „Lied von der Glocke“ gedichtet,

durch Stiftung einer Glocke mit dem Re
liefbild Schillers, die auf dem Turm der
Alexanderkirche aufgehängt wurde und den
Stiftungsbedingungen gemäß ſeitdem a

n

Schillers Geburtstag und Todestag geläutet

wird. Sieben Hanauer Gymnaſiaſten hatten
unter den höheren Schulen Deutſchlands eine
Sammlung für die Erwerbung des Geburts
hauſes angeregt und über 1400 Gulden
zuſammengebracht. Auf den Wunſch der
„Hanauer Sieben“ wurde ein kleiner Betrag

dieſer Summe zurückgelegt und beſtimmt,

daß aus den Zinſen dem Dichter alljährlich

durch Marbachs Jugend ein friſcher Lor
beerkranz gewidmet werde. Dies geſchieht

ſeitdem am 10. November in einer ſchlichten,

aber ſtimmungsvollen Feier im Geburtshauſe,

bei welcher der Vorſtand der Lateinſchule
eine Gedenkrede hält und mehrere Schüler

Schillerſche Dichtungen vortragen. Seit 1867
nimmt auch der Wiener Schillerverein „Glocke“

an dieſer Feier Anteil, indem e
r

einem wür
digen Knaben aus Marbach Schillers Werke
und ein Goldſtück überreichen läßt. Bei der
nachmittags ſtattfindenden Feier der obern

Schillers Mutter in jüngeren Jahren. Nach dem
im Beſitz von Frau Amalie Kießling-Krieger in

E Möckmühl befindlichen Ölgemälde. E3)

Klaſſen der Volksſchulen legt ſeit 1897 ein
Mädchen eine von der höheren Töchterſchule in

Landau gewidmete Blumenſpende am Denk
mal nieder und erhält zum Andenken die

Werke des Dichters, ebenſo ſeit 1905 ein
Schüler der Volksſchule.

Die durch die Jahrhundertfeier erweckte

Hoffnung, daß ſich auf der „Schillerhöhe“

nun bald auch das ſo lange angeſtrebte Denk
mal erheben werde, ſollte erſt 1876 in Er
füllung gehen. Aus dem Metall eroberter
franzöſiſcher Geſchütze, die Kaiſer Wilhelm I.

für das Denkmal überließ, wurde das Stand
bild des Dichters gegoſſen, der unter unſern

nationalen Erziehern in erſter Linie ſteht.
Die kleine Sammlung von Bildniſſen,

Handſchriften und Erinnerungsſtücken im Ge
burtshauſe, zu der ſeit 1859 nur wenig
hinzugekommen war, erfuhr erſt im Jahre
1890 wieder einen Zuwachs von Bedeutung.

Nach dem Ableben der Witwe von Schillers
Sohn Karl ſtifteten deſſen Schwiegertochter,
Freifrau Mathilde von Schiller in Stutt
gart, heute die letzte Trägerin des Namens,

und die Nichte der Verſtorbenen, Frau Anna
Lanz mit ihrem Gatten in Mannheim, zwölf
Familienbildniſſe, darunter vier, die einſt in

Schillers Beſitz geweſen waren: die von
Ludovike Simanowiz während Schillers Be
ſuch in der Heimat nach dem Leben gemalten
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Bildniſſe des Dichters und ſeiner Frau und
die von derſelben Malerin herrührenden Bild
niſſe der Eltern des Dichters.
In demſelben Jahre erhielt der damalige
Stadtſchultheiß von Marbach, Traugott Haff
ner, dem als ſolchem auch die Obhut des

Schillerhauſes anvertraut war, eine andre
Anregung, die Vermehrung der Sammlun
gen zu betreiben: durch die Ausſtellung von
Bildniſſen, Handſchriften und ſeltenen Aus
gaben ſchwäbiſcher Dichter, die zu Pfingſten

1890 aus Anlaß des Vierten Deutſchen
Neuphilologentages in Stuttgart veranſtaltet
wurde. In dieſer war eine Reihe zum Teil
bis dahin unbekannt gebliebener Schriftſtücke
und Bildniſſe zu ſehen, die auf Schiller
Bezug hatten, insbeſondere aus dem Beſitz

von Fräulein Amalie Krieger, der Urenkelin
von Schillers Schweſter Luiſe. Durch das
Eingreifen des Geheimen Kommerzienrats

Dr. von Steiner in Stuttgart konnte eine
Anzahl der ausgeſtellt geweſenen Stücke er
worben werden. Für die Bewahrung ſo
koſtbarer Schätze, die durch weitere Stiftun
gen Steiners in den nächſten Jahren raſch
anwuchſen, erwieſen ſich die Räumlichkeiten

des Geburtshauſes als unzulänglich. Der
Gedanke, für dieſe Sammlungen ein be
ſonderes Gebäude zu errichten, brach ſich

Bahn. Bei wiederholten Beſuchen in Mar
bach hatte König Wilhelm II

.

von Württem
berg mit großer Freude wahrgenommen,

welche Bedeutung die Sammlung gewonnen

hatte. In einem Handſchreiben vom 8
. Mai

1895 a
n

Haffner erklärte der König ſeine
volle Sympathie mit dem Gedanken eines

Schillerarchivs und Schillermuſeums in einem
ſelbſtändigen Bau und erachtete e

s „für eine
Pflicht und Aufgabe des ganzen Landes, das
den Ruhm genießt, die Heimat Friedrich
Schillers zu ſein, das Werk, welches ſeine

Geburtsſtadt begonnen hat, in einer der
Bedeutung Schillers entſprechenden Weiſe

weiterzuführen und zu vollenden“. Der Kö
nig gab daher die Anregung, den bisheri
gen Marbacher Schillerverein umzubilden zu

einem „Schwäbiſchen Schillerverein“, der

„alles in den Kreis ſeiner Beſtrebungen zie
hen ſoll, was die Kenntnis der Schöpfungen

und der Perſönlichkeit Schillers wie der
Wirkungen, die e
r

auf die geiſtige, ſittliche

und patriotiſche Entwicklung des deutſchen

Volkes hervorgebracht hat, in irgendeiner

Weiſe zu fördern vermag“.

Die Worte des Königs, der ſich als erſtes
Mitglied des Schwäbiſchen Schillervereins
einzeichnete, fanden freudigen Widerhall weit

über die Grenzen Württembergs, ja des Rei
ches hinaus. Am 10. November 1903 konnte

in Anweſenheit des Königs und der Königin

von Württemberg die Weihe des Schiller
muſeums ſtattfinden. Auf beherrſchender An
höhe über dem Neckar, dem Schillerdenkmal
gegenüber, erhebt ſich das ſtattliche Gebäude,

das in ſeinen Formen a
n

die Solitude, den
anfänglichen Sitz der ſpäteren Karlsſchule,

erinnert. Durch eine Vorhalle, in welche
die Koloſſalbüſte Schillers nach Dannecker
herabgrüßt, gelangt der Beſucher in den
Hauptſaal, der ausſchließlich Schiller gewid

met iſt. Oben um den Saal läuft ein Fries
mit großen Reliefs, die Szenen aus Schil
lers Dichtungen wiedergeben; a

n

den Wänden
hat eine Anzahl großer Ölgemälde, die Schil

le
r

und die Seinen darſtellen, ihren Platz
gefunden. Die Ausſtellungsſchränke dieſes

Saales bringen in acht Reihen durch die
ausgelegten Bildniſſe, Briefe, Handſchriften
und Erinnerungen a

n Schiller des Dichters
Lebensgang und ſein Schaffen zu lebendiger

Anſchauung.

Tritt man von dem Hauptſaal hinaus
auf die dem Gebäude in ſeiner ganzen Breite
vorgelagerte Terraſſe, ſo iſ

t

der Beſchauer

betroffen von dem herrlichen Bilde, das ſich
ihm darbietet. An mancher Stätte, mit der
der Name eines ſchwäbiſchen Dichters ver
knüpft iſt, bleibt das Auge haften. Der
Blick auf Ludwigsburg, deſſen Türme links
über den Neckar herübergrüßen, ruft nicht
nur die Erinnerung wach a

n

die Jahre, die
Schiller dort verlebt hat, er erinnert auch a

n

Juſtinus Kerner, Eduard Mörike, Friedr. Th.
Viſcher und David Friedrich Strauß, deren
Wiege dort geſtanden. Gerade gegenüber

erhebt ſich der Hohenasperg, auf dem Schu
bart zehn ſchwere Jahre gefangen ſaß, und
zur Rechten blickt der Wunnenſtein herüber,

der in Uhlands Balladendichtung verwoben
iſt. So ziehen ſich von hier aus unſichtbare
Fäden zu Stätten der Erinnerung a

n man
chen der Dichter und Denker, die in Bild
und Wort hier vereinigt ſind unter der Füh
rung und dem Namen des größten unter

ihnen. Sollen doch die Sammlungen des
Schillermuſeums beſtimmungsgemäß „in
möglichſt weitem Umfang auch ein Bild
davon geben, wie ſich in der Heimat Fried
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rich Schillers und unter ſeiner Einwirkung

das geiſtige Leben und Schaffen entwickelt

hat“. So ſchließen ſich denn auch in den
weiteren Sälen an Schiller an: ſeine ſchwä
biſchen Zeitgenoſſen Wieland, Schubart, Höl
derlin, Hegel und Schelling, weiterhin Uh
land, Juſtinus Kerner, Guſtav Schwab, Graf
Alexander von Württemberg, Wilhelm Hauff,

Eduard Mörike, Wilhelm Waiblinger, Her
mann Kurz, Georg Herwegh, Paul und
Guſtav Pfizer, Friedrich Theodor Viſcher,

Berthold Auerbach, J. G. Fiſcher, Karl Gerok,
Ottilie Wildermuth, Karl Weitbrecht, Wilhelm
Hertz, Max Eyth und andre. Jeder dieſer
Dichter iſ

t aufs reichſte vertreten durch Hand
ſchriften ſeiner Werke, Briefe von ſeiner Hand

u
.

a
. Die Wände der Säle ſind geſchmückt

mit Originalgemälden, Reliefs und Büſten
der hier gefeierten Dichter; die Schränke

aber bewahren die große Schillerbibliothek,

welche die Werke des Dichters in Einzel
und Geſamtausgaben und die Schriften über

ihn und ſeine Werke enthält, und die Biblio
thek der ſchwäbiſchen Dichter, für welche, wie
für die Schillerbibliothek, möglichſte Vollſtän
digkeit angeſtrebt wird und in hohem Grade
auch bereits erreicht iſt. Beſonders reich iſ

t

die Sammlung der Schillerſchriften aus dem
Jahre 1859 und wohl einzig in ihrer Voll
ſtändigkeit die viele Tauſende von Nummern

umfaſſende Sammlung der Feſtſchriften und
der Schillernummern von Zeitſchriften und
Zeitungen aller Länder aus dem Schiller
jahre 1905.

Was die Schaukäſten des Schillermuſeums

in einer Fülle koſtbarer Handſchriften dem
Auge des Beſuchers darbieten, iſt natürlich
nur eine kleine Ausleſe aus dem, was das
Archiv a

n

Handſchriften bewahrt. Die auf
Schiller bezüglichen Sammlungen beſtehen

aus einer großen Anzahl von Briefen von
und a

n Schiller und Manuſkripten ſeiner
Werke, Hunderten von Briefen ſeiner Eltern,

ſeiner Geſchwiſter, ſeiner Frau, ſeiner Kin
der, einem großen Teil des literariſchen
Nachlaſſes ſeiner Schwägerin Karoline von
Wolzogen und vielen Schriftſtücken ſolcher,

die mit Schiller in Berührung ſtanden, dazu
einer Reihe von Erinnerungsſtücken aus dem
Beſitz Schillers und ſeiner Familie. Durch
einen treuen Sohn ſeiner ſchwäbiſchen Hei
mat in Berlin iſ
t

erſt dieſes Jahr der dem
Andenken Schillers gewidmeten Stätte eine
vollſtändige Zimmereinrichtung aus dem Nach

Schillers Geburtshaus in Marbach. (Nach einer Auf
nahme des Herrn Regierungsbaumeiſters W. Stapf

F in Berlin.) E

laß Schillers übergeben worden. Dieſe Möbel
und Bilder waren nach Schillers Hingang

in den Beſitz des Weimariſchen Leibarztes
Huſchke übergegangen, der Schiller in ſeiner
letzten Zeit behandelte, und hatten ſich in

deſſen Familie vererbt. Für dieſe Erinne
rungsſtücke iſ
t

im Schillermuſeum ein be
ſonderer Raum im Stil der Zeit Schillers
geſchaffen worden, in dem ſi

e

nun zu ganz

intimer Wirkung kommen.
Außer den auf Schiller bezüglichen Schrift

ſtücken bewahrt das Archiv die literariſchen

Nachläſſe von Ludwig Uhland, Juſtinus Ker
ner, Guſtav Schwab, Berthold Auerbach und

andrer und große Teile der Nachläſſe wei
terer Dichter aus Schwaben. Dieſe Geſamt
nachläſſe und die Einzelſammlungen ſind in

den letzten Jahren durch Stiftungen und
durch Kauf ganz erheblich vermehrt worden;

d
ie Zahl der Handſchriften im Schiller

muſeum wird jetzt etwa 45 000 betragen.

So iſ
t

das Schillermuſeum zu einer

Ehrenhalle des geiſtigen Lebens in der Hei
mat Schillers geworden, die ſichtbares Zeug
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nis ablegt für den außerordentlich regen An
teil, den der ſchwäbiſche Stamm beigeſteuert

hat zu dem geiſtigen Beſitzſtand des deut
ſchen Volkes. Es iſ

t einleuchtend, welcher

Vorteil aus der Zuſammenfaſſung ſo reich
haltigen Materials entſpringt, das bis vor
wenig Jahren in Gruppen und einzeln zer
ſtreut und der Forſchung vielfach gar nicht

oder doch nur ſchwer erreichbar war. Soweit
nicht eigne Veröffentlichungen des Schwä
biſchen Schillervereins in Betracht kommen,

iſ
t

das Archiv der allgemeinen Benutzung

zugänglich. Von dieſen ſind bis jetzt drei
reich illuſtrierte Bände

deutſchen Volkes dargebracht werden von den
Tauſenden, die alljährlich ihre Schritte zu dem

Geburtshauſe des Dichters und zu der ſei
nem Gedächtnis geweihten Stätte lenken. Als
die ſchönſte und weihevollſte darf wohl die

Feier der hundertſten Wiederkehr von Schillers
Todestag im Mai 1905 bezeichnet werden,
bei der nach Eröffnung der großen Schiller
ausſtellung durch den hohen Begründer und
Protektor des Schwäbiſchen Schillervereins
der Urenkel deſſen, dem dieſe Feier galt, Frei
herr Alexander von Gleichen-Rußwurm, am

Denkmal ſeines Ahnen mit einer warm emp
fundenen Gedenkrede

erſchienen, das „Mar
bacher Schillerbuch I

bis III“.
So bilden das Schil
lermuſeum und das

Schillerarchiv einenMit
telpunkt für alles, was
auf Schiller und die
von ihm ausgegangenen

Wirkungen Bezug hat,

ein ſchönes und leben
dig wirkſames Ehren
mal für den großen

Sohn der Stadt, über

aller Herzen bewegte.

Am 10. Nooember

dieſes Jahres werden
die Blicke der Deut
ſchen auf der ganzen

Y Erde auf die Heimat
Schillers gerichtet ſein.
Dieſe Zeilen haben da
von Zeugnis ablegen

können, daß ſi
e ihren

größten Sohn zu wür
digen und zu ehren
weiß, daß die Namen
Schiller und Marbach,

welcher e
s

ſich erhebt.

Zahllos ſind die bald
ſchlichten, baldgroßarti
gen Huldigungen, die

Nach dem zu Lebzeiten Schillers ent
ſtandenen Relief von Bernhard Frank

E
3

im Schillermuſeum zu Marbach. [E

die vor 150 Jahren
zuſammengefügt wur

hier dem Liebling des

Ich ſeh' auf dunkelnden Hügeln,

In ſinkendem Abendlicht,
Mit ſilberflimmernden Flügeln

M Einen Engel ſtehn . . . Der ſpricht.

Und was ſeinem goldnen Munde
Entblüht, wird klingender Reim:

Nun raſtet, ihr Quellen im Grunde,

Ihr Schifflein im Meere, zieht heim!

Winterengel

Ihr Frauen, zu Rad und Wocken!
Die Lampe wohl beſtellt!

Denn bald, bald ſchneit e
s

Flocken

Weit über die weite Welt.

Karl Engelhard

den, noch heute in

ſchönſter Weiſe zuſam
menklingen.

R>>>>>> -

Sks

Ihr Vöglein, was mögt ihr noch ſingen?
Ihr Blättlein, was tanzt ihr ſo frei?

Gebt acht, ich ſchüttle die Schwingen –

Dann iſ
t

e
s vorbei, vorbei!

Du Ackersmann, eile dich, eile!
Vergiß den Säſpruch nicht!

Du Dichter, ins Stübchen! und feile

Am letzten Sommergedicht!
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Hugo Vogel: Die erſten Anſiedler. Wandmalerei im Hamburger Rathaus.
G von Rudolf Dührkoop in Berlin und Hamburg.)

(Nach einer Aufnahme

Die bildenden Künſte
Rück- und Ausblicke auf das Kunſtleben der Gegenwart von Dr. Walther Genſel
Hugo Vogels Wandgemälde im Hamburger Rathaus – Max Klingers Wandgemälde in der Aula
der Leipziger Univerſität – 3um Leipziger Jubiläum – Sritz von Uhdes Ehrenpromotion – Ein

Buch zu Hans Thomas ſiebzigſtem Geburtstag

0 ls ic
h

vor einigen Monaten a
n

/ A dieſer Stelle bei der BeſprechungK der Maréesſchen Fresken in Nea
pel die Monumentalmalereien von

Z h Gebhardt und Prell zum Ver

&
# gleich heranzog, wußte ic
h

nicht,

-D- ) daß damals einer der umfang
reichſten und harmoniſchſten mo

dernen Freskenzyklen, ein Werk, das ſeinem
Schöpfer wie der auftraggebenden Körper
ſchaft gleiche Ehre macht, bereits vollendet
war und nur noch ſeiner feierlichen Enthül
lung harrte: die fünf gewaltigen Wand
gemälde im großen Sitzungsſaal des Ham
burger Rathauſes, in denen Hugo Vogel
Urſprung und Werden der ſtolzen Hanſeſtadt
verſinnlicht hat. Es gereicht mir zur be
ſonderen Freude, das Werk jetzt, nachdem

ic
h

e
s a
n Ort und Stelle mit ſtarkem Ge

nuß geſchaut, a
n

der Hand einiger im Ver
hältnis leider viel zu kleiner Abbildungen

unſern Leſern näherbringen zu können.

Eine ungeheure Aufgabe war zu erfüllen:

a
n

die vierhundert Quadratmeter ſollten mit
Farben bedeckt werden, und zwar in Flächen,

wie ſi
e

ſich in dieſer Ausdehnung in unſrer

Zeit kaum je einem Künſtler geboten hatten.
Und dabei galt e

s mit den Manen eines
der edelſten deutſchen Künſtler zu ringen:

Friedrich Geſelſchaps, der gleichzeitig mit

Karl Gehrts ungefähr ein Jahrzehnt vorher
Entwürfe für dieſen Saal geſchaffen hatte,

die a
ll

ſein ungeſtümes Sehnen nach den

denkbar höchſten Zielen zeigen. Es war eine
wehmütige Stunde, als ic
h

mit einem der

beſten Freunde des jetzt a
n

der Ceſtius
pyramide bei Rom von ſeinen körperlichen

und ſeeliſchen Leiden Ausruhenden im Turm
zimmer des Hamburger Archivs die Knoten

von den Umhüllungen dieſer Entwürfe löſen
durfte, die hier, ach! ſo ruhig und ungeſtört

ſchlummern. Welch ein Feuer, welch ein
Enthuſiasmus, welche Geſtaltungskraft ſteckt

in dieſen Szenen, die uns freilich durch ihre
allegoriſchen Zutaten ein wenig befremden,

durch die Überfülle der Geſtalten und Ge
danken faſt beängſtigen: der Einführung des
Chriſtentums unter Karl dem Großen, der
Dänenſchlacht bei Bornhövede, bei der die

Madonna ihren Mantel vor die Sonne hielt
und ſo den Holſteinern zum Siege verhalf,

der Einbringung des Seeräubers Störte
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Hugo Vogel. (Nach einer Aufnahme von Rudolf
2. Dührkoop in Berlin und Hamburg.) E3

becker, dem Wiederaufſtehen Hamburgs nach

der Franzoſenzeit mit dem von den Rache
göttinnen davongetriebenen Marſchall Davouſt
und ſchließlich der Apotheoſe mit der von
Geſelſchap ſo oft angewandten Verbindung

allegoriſcher und geſchichtlicher Figuren. Allein
es iſ

t müßig, zu bedauern, daß dieſe Ent
würfe nicht ausgeführt worden ſind. Der
ſieche Meiſter hätte ſi

e

nicht mehr ausführen
können, auch wenn e

r

den endgültigen Auf
trag erhalten hätte; und der Maler, der im
ſtande wäre, ſi

e in ſeinem Geiſte und mit
ſeiner Kraft zu vollenden, müßte erſt noch
gefunden werden.

Der in Berlin lebende Profeſſor Hugo
Vogel, dem nach mehreren Jahren des Zau
derns und Unterhandelns (Gehrts war in
zwiſchen auch verſtorben) die Aufgabe über
tragen wurde, ta

t

durchaus recht daran, daß

e
r

dieſe Geſelſchapſchen Entwürfe vollkommen
außer acht ließ. Ein Kompromiß hätte ihn

zu Klippen geführt, a
n

denen das Scheitern

unvermeidlich war. Harmoniſches konnte e
r

nur ſchaffen, wenn e
r ſeiner Begabung und
ſeinem Temperament freie Bahn ließ. Dieſe
aber führten ihn auf gänzlich andre Wege,

von der Betonung des Figürlichen zur Be
tonung der Landſchaft, von der Vielgeſtaltig

keit zur Einfachheit, von der Bewegung zur

Ruhe, von der Hiſtorie und Allegorie zur
kulturgeſchichtlichen Zuſtandsſchilderung. Ge
ſelſchaps leidenſchaftliche Kompoſitionen hätten

wahrſcheinlich die ruhige Geſamtſtimmung

des Raumes nicht ergeben, die Vogel erreicht
hat, ſi

e

hätten ein eignes Leben geführt, ſtatt

nur den machtvollen Begleitakkord zu den

im Saale ſich abſpielenden Szenen des Le
bens zu bilden. Anderſeits aber hätten ſi

e

dem liebevoll ſich verſenkenden und öfters
wiederkehrenden Beſchauer Schönheiten der
Figurengeſtaltung und des ſeeliſchen Aus
drucks enthüllt, die bei der Vogelſchen Lö
ſung der Aufgabe zu verlangen unbillig wäre.
In dieſem Geſamteindruck, in dieſer mu
ſikaliſch feierlichen, mehr unbeſtimmte Gefühle
als greifbare Gedanken erweckenden Stim
mung liegt eine der Hauptſchönheiten des
jetzigen Werkes. Dieſe Wirkung war nicht
eben bequem zu erreichen. Wieviel leichter
hatte e

s etwa der Franzoſe Puvis d
e Cha

vannes, dem in Amiens oder Rouen oder
im Pantheon zu Paris ein paar nackte Wände
zu ganz freier Verfügung geſtellt waren, als

e
s Vogel in dieſem Feſtſaal hatte, dem durch

die reiche Kaſſettendecke mit ſchweren Kron
leuchtern, den Marmorbelag und die Pilaſter
der Wände, das Hauptportal mit ſeinen höchſt

individuell aufgefaßten Telamonen und die

Muſiktribüne ſchon ein faſt fertiges Aus
ſehen, der Charakter eines Prunkſaales der
Spätrenaiſſance, gegeben war. Ganz ſich
ihm anzupaſſen und über der Einheit von
Architektur und Malerei nicht die innere
Einheit der Gemälde zu verlieren, erſchien

faſt unmöglich. Vogel hat denn auch eine
ganze Menge Veränderungen verlangt und

– jedenfalls nicht ohne langwierige Ver
handlungen mit den Architekten, dem Rate
und der Bürgerſchaft – zugeſtanden er
halten. Die farbigen Verglaſungen der Fen
ſter wurden durch farbloſe Scheiben erſetzt,

der obere Aufbau des Portals, der ſehr weit

in die Fläche des Hauptbildes hineinragte,

und ebenſo die Vertäfelung hinter der Tri
büne wurden entfernt, Decke und Pilaſter
anders getönt. Wer darüber Genaueres er
fahren will, mag in dem von Richard Graul
herausgegebenen und beim Erſcheinen dieſes
Heftes vielleicht ſchon gedruckten Prachtwerk
nachleſen, das die ganze Geſchichte des Saales
und ſeine Dekoration ausführlich und mit
vielen Abbildungen ſchildern ſoll. Eins iſ

t

jedenfalls erreicht: eine ungemein wohltuende
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farbige Einheit. Ein ſanfter Goldglanz emp
fängt den Eintretenden. Goldig ſtrahlen die
Lorbeerranken, die auf die Pilaſter gemalt
ſind, goldig hallt es von der Decke wider,

und Gold dominiert in dem alles beherrſchen
den Mittelbild der den Fenſtern gegenüber
liegenden Hauptwand. Und mit dem Gold
vermählen ſich aufs glücklichſte die gedämpften

Farben der übrigen Bilder, unter denen ein
Graulila vorherrſcht. Dieſe lichten, ſanften
Farben mochten diejenigen enttäuſchen, die

hier alle Zauber eines koloriſtiſchen Feuer
werks erwartet hatten, aber ſi

e

waren von

vornherein gegeben durch den Grundgedanken

des Meiſters, der uns ja eben nicht Wirk
lichkeit vortäuſchen, ſondern uns gewiſſer

maßen traumhafte Erinnerungsbilder geben
wollte.

Zu dieſer Einheit der Farbe kommt nun
eine nicht minder eindrucksvolle Einheit der
Kompoſition. Alle fünf Gemälde (je eins
auf den Schmalwänden, drei auf der Längs
wand) ſind gleich hoch – 6 m – und
werden durch den gleichen Horizont fries
artig zuſammengehalten. Das kompoſitionelle

und zugleich geiſtige Band aber, das ſi
e

durchzieht, iſ
t

die Elbe, der Hamburg ſeine
Bedeutung in erſter Linie verdankt. Hier
gleitet ſi

e als Fluß durch den Mittelgrund,
dort erweitert ſi

e

ſich zum Hafen und er
füllt den ganzen untern Teil des Bildes
bis zum Rande. Dieſer Gedanke habe doch
ſehr nahegelegen, wurde mir von einem
Herrn entgegengehalten. Aber iſ

t

das Nächſt
liegende nicht oft das, was der Künſtler am
wenigſten ſieht? Und kommt ſo ein nahe
liegender, meinetwegen banaler Gedanke nicht

der Wirkung auf den Beſchauer zugute, der

durch dieſes ihm vertraute Motiv ohne alle
Vorbereitung ſofort in die Darſtellung hinein
geführt wird, und dem ſich dann von d

a aus

alles Weitere faſt mühelos erſchließt?
Unmittelbare Verſtändlichkeit – das iſ

t

ein andres Hauptmerkmal dieſer Gemälde.
Es bedarf wahrhaftig keiner gelehrten Bil
dung, um ihren Sinn zu erfaſſen. Allegorie

und Symbolik, Mythologie und Heldenſage

ſind ausgeſchaltet, und ſelbſt das Geſchicht
liche iſ

t

auf ein Geringes beſchränkt. So
bedarf e

s

auch eigentlich weder ſprechender

noch gedruckter Führer Kein Wunder, daß
die zum Geleite der Fremden beſtimmten
Magiſtratsbeamten nicht viel zu ſagen wiſſen.

Ich habe wohl zwei Stunden lang auf der

Hugo Vogel: Studie zu dem Bilde „Die erſten
Anſiedler“ (Mach einer Aufnahme von Rudolf

E Dührkoop in Berlin und Hamburg.)

Galerie geſeſſen, und in dieſer Zeit iſ
t

ein

halbes oder auch ein ganzes dutzendmal ein

Fremdenſtrom zu meinen Füßen vorbei
gezogen; e

s ging jedesmal erſtaunlich ſchnell.

Urzeit. Graue Wolken jagen am Him
mel dahin. Unberührt von jeglichem Fahr
zeug treibt der majeſtätiſche Strom ſeine

Wogen durch die Hügel und Sumpfniede
rungen. Vorn auf einem heide- und gras
umſponnenen Hügel recken knorrige Urwald
rieſen in rot und gelbem Herbſtlaub die
Wipfel zum Himmel. Kein menſchliches
Weſen ringsum, keine Spur einer Anſied
lung.

Frühſte Kultur. Die erſten Anſiedler
ſind gekommen, ärmlich gekleidete Menſchen,

die die Marſchen der Viehzucht, den Strom
der Fiſcherei dienſtbar gemacht haben. Rechts

ſchieben drei Männer einen Kahn ins Waſſer,

dahinter bauen drei andre ein Gerüſt ab,

auf dem ſi
e ein größeres Boot gezimmert

haben. Links, neben zwei ſich unterhalten
den Männern, ſehen wir eine Familie: die
Frau mit dem Säugling auf dem Schoß,

ein älteres Kind nackt neben ihr ſitzend, den
Mann neben dem Feuer kniend, das er ſo
eben entzündet hat. Eine Herde weißer Kühe
bewegt ſich hinter ihnen langſam dem Waſſer

zu. Die Geſtalten wie die Farben der Land
ſchaft und der Gewänder (grauweiß, grau
gelb, graulila) erinnern lebhaft a

n Puvis de
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Chavannes, an deſſen Malereien in Amiens

und ſeinen armen Fiſcher im Luxembourg

muſeum. Das bedeutet keinen Vorwurf:
Puvis hat für neue Aufgaben einen neuen
Stil gefunden – warum ſollen wir nicht
auf dem Fundament, das ſich bewährt hat,

weiterbauen?

Einführung des Chriſtentums. Mit
milder Gebärde heißt der Biſchof die cha
raktervollen Geſtalten im Schoße der Kirche
willkommen; freudig glänzen ſein und ſeiner

Äbte goldgelbe Ornate, die weißen Gewän
der der niedern Geiſtlichen, die goldenen

Krummſtäbe und der heilige Schrein in der
Morgenluft. Aber der König, der auf ſei
nem Apfelſchimmel gebieteriſch und erwar
tungsvoll dahinter hält, und ſeine gehar

miſchten Reiſigen künden an, daß die kirchliche
Handlung zugleich eine politiſche iſt, daß d

ie

Taufe nur gewiſſermaßen das Siegel auf
die Unterwerfung des bisher freien Stammes

drückt. Hinter einer wirkungsvollen Gruppe
mächtiger Bäume ſchimmert der Fluß.
Aufblühen des Handels. Stolze Schiffe
mit geſchwellten Segeln und hochragenden

Hugo Vogel: Studie zu dem Bilde „Die erſten

Anſiedler“. (Nach einer Aufnahme von Rudolf

E
3 Dührkoop in Berlin und Hamburg.) E

Maſten liegen im Hafen; Laſtträger verladen
ſchwere Säcke und Kiſten, während der Han
delsherr dem Kapitän ſeine letzten Weiſungen
gibt; rechts hinter weiteren Schiffen und
Kähnen ſchimmern in der bläulichen Morgen
luft die Kirchtürme und Giebelhäuſer der
Hanſeſtadt mit ihren roten und braunen

Dächern.

Der Hafen in der Gegenwart. Nebel
und Dampf; eine gewaltige Symphonie in

Graulila. Links ein Wald ungeheurer Ma
ſten, und im Hintergrund verſchwimmend die

Türme der Stadt; rechts ein rieſiger Schiffs
rumpf auf dem Dock neben einem hohen Ge
rüſt und einem Dampfkran; dazwiſchen ſich

in der Ferne verlierend der Strom.
Alle dieſe Bilder ſind direkt auf die Wand
gemalt – ein nicht häufiger Fall in unſrer
Zeit, wo die meiſten Maler die Werke im
Atelier fertigſtellen und dann aufkleben laſſen.
Allerdings wählte Vogel nicht die eine lange
Erfahrung und außerordentliche Sicherheit
vorausſetzende Freskotechnik, ſondern die be
quemere Kaſeinmalerei, bei der die Mineral
farben mit weißem Käſe angerieben werden.

ſich mit dem Kalkputz der Wand innig und
dauerhaft verbinden und immer wieder über
malt werden können. Das Verfahren hat
lediglich den Nachteil, daß die Farben ſpäter

heller erſcheinen als während des Auftrags.

Daß nur dieſes Im-Raum-ſelbſt-malen eine
wirkliche Zuſammenſtimmung mit dem Raum
gewährleiſtet, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Die Art
des Farbenauftrags, die der Künſtler ver
wandt hat, ähnelt dem Pointillismus, der

ja im Grunde weiter nichts iſ
t

als eine der
Pinſeltechnik angepaßte Moſaikkunſt. Was
bei den meiſten Werken der ſich Pointilliſten
oder Neoimpreſſioniſten nennenden Maler ver
ſtimmt, iſ

t

die Verwendung dieſer Technik

auf kleinen Bildern, bei denen in der natür
lichen Entfernung ſelbſt das kurzſichtige Auge

die Verſchmelzung der Farbkörperchen nicht
vollzieht; ihre Anwendbarkeit auf große Flä
chen iſ

t

durch Ryſſelberghe, Henri Martin
und andre glänzend erwieſen worden. Vogel

unterwarf ſich aber keineswegs den zum Teil
pedantiſchen Lehrſätzen und Rezepten dieſer
Malerſchule, ſondern entnahm ihrem Rüſt
zeug nur das, was ihm geeignet ſchien: die
Ausfüllung der Malfläche mit unverſchmol
zen nebeneinandergeſetzten Farbflecken. Er
verwendete bald breitere, bald dünnere, bald

längere, bald kürzere Striche und hatte dabei
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Hugo Vogel: Studie zu dem Bilde „Die erſten Anſiedler“. (Nach einer Aufnahme von Rudolf Dührkoop
E3 in Berlin und Hamburg.) E3

nur eins im Auge: die überzeugende Wir
kung in der richtigen Entfernung.

Auf das Studium in der Nähe ſind ſeine
Gemälde allerdings keineswegs berechnet.
Steigt man z. B. auf die Muſiktribüne, um
die Urwaldlandſchaft von dort zu betrachten,

ſo wird man durch dieſes Gewirr unförm
licher Flecke beinahe aus der Faſſung ge
bracht; könnte man doch meinen, ein Knabe

habe mutwillig und planlos die Fläche mit
Farben beſchmiert. Aber das Bild iſ

t ja

ungefähr 1
5

m lang, und in einer eben
ſolchen Entfernung geht alles wunderſchön

zuſammen.

Eine ſolche Arbeit iſ
t – ganz abgeſehen

von der Größe der Flächen – ohne Ge
hilfen natürlich unmöglich. Denn die fort
während notwendige Kontrolle aus der nor
malen Entfernung würde ein andauerndes
Klettern vom Gerüſt herunter und wieder
hinauf erfordern, das nicht nur die Arbeit
unendlich verlangſamen, ſondern auch den

behendeſten Mann binnen kurzem ermüden
müßte, während bei geeigneter Arbeitsteilung

der Meiſter ſich in vielen Fällen darauf be
ſchränken darf, ſeine auf dem Gerüſt malen
den Gehilfen von unten zu kommandieren.

Ehrſame Akademiker der alten Schule mögen

zu dieſem „induſtriellen“ Betrieb der Malerei
ihr Haupt ſchütteln. Aber nur ſo können
wir uns auch die Leiſtungen mancher großen

klaſſiſchen Meiſter erklären. Raffael, der im
Hauptamt die Ausgrabung des alten Rom
beaufſichtigte, den Bau der Peterskirche und

ſo manchen Palaſtes leitete, wird ſich, wenn

e
r in die Stanzen kam, o
ft

mit noch ſpar
ſameren Anweiſungen a
n

ſeine Schüler haben
begnügen müſſen. Daß der Meiſter ſich
dabei nicht beliebiger Anſtreicher, ſondern

wahrhaft künſtleriſch empfindender Mitarbeiter
bedienen muß, die in ſeine Abſichten völlig
einzudringen vermögen, iſ

t

ſelbſtverſtändlich:

und ſo wäre e
s unbillig, die Namen dieſer

Mitarbeiter, denen auch der Hamburger Rat
volle Anerkennung hat widerfahren laſſen,

zu verſchweigen. Nur durch die verſtändnis
volle Mitwirkung Wilhelm Eberhardts und
Heinrich Kugelbergs iſ

t

das Gelingen des
rieſigen Werkes in verhältnismäßig kurzer
Zeit möglich geweſen.

Unſre Abbildungen vermögen natürlich nur
eine matte Vorſtellung von den Gemälden zu

geben. Ihr Zweck iſt erfüllt, wenn ſi
e für

das Werk Intereſſe wecken. Wer nach Ham
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burg kommt, wird dem Rathaus gewiß gern
eine Stunde widmen. Die andern ſeien
darauf hingewieſen, daß außer dem bereits

erwähnten Graulſchen Werk im Verlag von
Otto Meißner in Hamburg eine kleine Aus
gabe (6 M.) und prächtige Photogravüren in
großem Format erſchienen ſind.

K

Ein gewaltiger Unterſchied herrſcht zwiſchen
dieſem Hamburger Bilde und dem bereits
im Oktoberheft zur Hälfte abgebildeten und

erläuterten Rieſengemälde Max Klin
gers in der Aula der Leipziger Uni
verſität. Dort eine ſtarke Beſchränkung im
Inhaltlichen, aber in dieſer Beſchränkung

eine abgerundete Leiſtung, hier ein Streben

ins Unermeßliche, ein Ringen mit dem Er
habenſten, aber nur eine teilweiſe Erfüllung.

Was wir bei jenem Werke ſo rühmten, das
Malen im Raum für den Raum, bei die
ſem wurde es nicht eingehalten. Das hat
ſich bitter gerächt. Gleich beim Betreten des

Saales erleben wir eine ſchmerzliche Ent
täuſchung: für das gewaltige Werk läßt ſich
kein Abſtand gewinnen, es läßt ſich über

Hugo Vogel: Die Einführung des Chriſtentums. Wandmalerei im Hamburger Rathaus.

haupt nicht mit einem Blick überſchauen.

Und ſelbſt für die linke Hälfte, die nach
übereinſtimmendem Urteil die ſchönere iſt,
genügt der Abſtand nicht; auch die Gruppe

der Zuhörenden würde mit der Landſchaft

erſt in weiterer Entfernung wirklich zuſam
mengehen.

Gewaltiges iſ
t dargeſtellt, und unendliche

Empfindungen werden geweckt: griechiſche

Landſchaft und griechiſche Götterwelt, grie
chiſche Dichtkunſt und griechiſche Philoſophie.

Was die beſten unſers Volkes träumend ge
ſchaut, wollte der Maler hier körperlich wer
den laſſen. Iſt e

s ihm geglückt, wird dies
Bild mit unſrer Seele verwachſen, werden
wir Aphrodite und die Muſen, Homer und
Alexander, Plato und Ariſtoteles nun mit
ſeinen Augen ſehen? Ich lege den höchſten
Maßſtab an; aber wer nach den Sternen
greift, will nicht anders gemeſſen ſein.
Wundervoll, ohne Einſchränkung wunder
voll iſ

t

die Landſchaft, dieſes blaue Meer
mit den Vorgebirgen und den rötlich glän
zenden Inſeln und dem weiten Himmel dar
über. Es iſt nicht der Ather ohne Wolken,
von dem Goethe im Nauſikaafragment ſingt,

aber die Wolken dienen nur dazu, ihn zu

(Nach einer
Aufnahme von Rudolf Dührkoop in Berlin und Hamburg.) =
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Hugo Vogel: Studie zu der „Einführung des Chriſtentums“. (Nach einer Aufnahme von Rudolf
- Dührkoop in Berlin und Hamburg.) 3

beleben, ſi
e

dräuen nicht wie ihre nordiſchen

Schweſtern. Ergreifend, mächtig ergreifend

iſ
t

der Homer. Gut, daß ihn Klinger im

Profil gegeben; den Kopf in Neapel, der dich
nicht wieder losläßt, wenn d

u

ihn geſehen,

hätte e
r

nicht überbieten können. Bei Klinger
wirkt vor allem die Geſte, die Geſte des
Erblindeten, der mehr ſieht als die Sehen
den, der die Arme ſehnend ausreckt nach
den Gebilden ſeiner Phantaſie. Schön ſind

auch Aphrodite und die Muſen, die den
Geſang des Homer begleiten. Die Zuhörer– hier ſtocke ich. Sollen dieſe Jünglinge
und Männer, die wie entkleidete moderne

Gelehrte und Künſtler ausſehen, die Erinne
rung a

n jene Griechen auslöſchen, die den

Bildhauern die Modelle zum Diskuswerfer
und Schaber lieferten? Und hören ſi

e

denn

wirklich mit der heiligen Begeiſterung zu,

die dieſem Sänger ziemt? Sitzen ſi
e

nicht

d
a

wie ein modernes Konzertpublikum, der

eine wirklich andächtig, der andre nur mit
halbem Ohr lauſchend, der dritte a

n ganz

andres denkend? Immerhin – dieſe linke
Hälfte verfehlt ihren Eindruck nicht. Der
Rhythmus der Linien, die Leuchtkraft der
Farben – eine monumentale Aufgabe iſ

t

wahrhaft monumental aufgefaßt. Auch die
beiden Philoſophen laſſen wir uns gefallen,

charakter- und hoheitsvolle Geſtalten, wenn

auch keine Griechen. Aber was bedeutet das

ſeltſam gezierte Mädchen hinter ihnen, bei

dem man a
n Iſadora Duncan, aber nicht

a
n

ihre guten Augenblicke denkt? Was ſoll
dieſer von Puvis d

e Chavannes ſo o
ft ge

malte „Heilige Hain“ mit dieſer Geſellſchaft,

die ſich beinahe zu langweilen ſcheint? Die
äußerſte Gruppe aber, mit dem hereinſtür
menden Alexander dem Großen, habe ic

h

ſelbſt von den begeiſtertſten Lobrednern des

Bildes mehr entſchuldigen und beſchönigen

als von Herzenpreiſen hören. Jahrhunderte
lang hat ſich die helleniſtiſche Plaſtik bemüht,

einen Idealtypus ihres größten Helden zu

ſchaffen – und nun ſollen wir dieſen ſelt
ſamen Zwerg dafür nehmen? Ich muß offen
geſtehen, daß ic
h

einen Augenblick a
n

eine

parodiſtiſche Abſicht gedacht habe. Nein, drei
mal nein – auf die Gefahr hin, daß man

in einigen Jahren mein Urteil als Muſter
beiſpiel einer zurückgebliebenen Kritik anführt.
Die Enthüllung des Klingerſchen Werkes
bildete einen Teil des Programms der Fünf
hundertjahrfeier der Univerſität Leipzig, aus

deren Anlaß man auch in dem ſchönen alten
Rathaus, deſſen Umbau ſoeben vollendet wor
den iſt, eine beſondere Ausſtellung einge

richtet hatte, eine etwas bunte, aber anregende

und vielfach feſſelnde Zuſammenſtellung hiſto
riſcher, künſtleriſcher und kunſtgewerblicher

Gegenſtände, die eine mehr oder minder enge

Beziehung zur Univerſität beſitzen: Doku
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zu mir kommen“ für das Muſeum
meiner Vaterſtadt und ſein „Komm,

Herr Jeſu, ſe
i

unſer Gaſt“ für die
Nationalgalerie angekauft wurden, aber

ſi
e klingen mir noch heute in den

Ohren, die Vorwürfe der Blasphemie,

der Schändung des Heiligſten, mit
denen die Hüter der Überlieferung den

Meiſter überſchütteten, und ic
h be

ſinne mich noch, als ſe
i

e
s geſtern

geweſen, auf einen Abend, a
n

dem ic
h

mich im Hauſe eines jetzt verſtorbenen

Dresdner Akademieprofeſſors höchſt
mißliebig machte, weil ic

h

Uhde mit
jugendlicher Begeiſterung und jugend
licher Hartnäckigkeit verteidigte. Und
nun Doktor der Theologie einer Fa
kultät, die nie im Geruch beſonderer
Freiſinnigkeit geſtanden hat! Eine
ſchönere Ehrenerklärung konnte dem

Meiſter nicht zuteil werden. Im übri
gen ſind die Ehrenpromotionen von
Künſtlern in den letzten Jahren etwas
häufig geworden. Die Fakultäten ſoll

Hans Thoma: Selbſtbildnis aus dem Jahre 1859. (Aus.„
ſiker der Kunſt“, Bd. 15. Stuttgart, DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

mente, Siegel, Medaillen, Ornate, Inſignien,
Zepter, Erinnerungen a

n

Profeſſoren und
Studenten, Anſichten des alten Leipzig, Mo
delle und Photographien von Univerſitäts
bauten. Künſtleriſch ſtand die Goethezeit im

Mittelpunkt: Zeichnungen des „größten Leip
ziger Studenten“, ſeiner Freunde, ſeines

Lehrers Öſer, die wundervollen Gelehrten
bildniſſe von Anton Graff aus der Univer
ſitätsbibliothek und andres mehr. Ein ge
wiſſes Aufſehen erregte eine Serie angeb

licher Zeichnungen aus Goethes Frühzeit,

die vor kurzem im Weimarer Goethehauſe
gefunden worden waren. Sollte ſi

e

wirklich

Karl Ruland dort verkramt und vergeſſen
haben? Oder ſollte e

r

nicht vielmehr a
n

ihrer Echtheit irre geworden ſein? Sie zei
gen ſo wenige charakteriſtiſche Merkmale, daß

ſi
e ebenſogut von irgendeinem andern jungen

Manne der Zeit herrühren könnten, und
Goethes Ruhm wird durch ſi

e

ſicherlich nicht

vermehrt.

Die Ehrenpromotionen der Univerſität

brachten eine große Überraſchung, die Er
nennung Fritz von Uhdes zum Dok
tor der Theologie. Ich war noch Gym
naſiaſt, als 1886 ſein „Laſſet die Kindlein

ten dafür ſorgen, daß die höchſte Ehre,

die ſi
e als Elite des kunſtliebenden und

kunſtverſtehenden Publikums zu ver
geben haben, nicht entwertet wird. Als Klin
ger wegen ſeiner Kenntniſſe des menſchlichen
Körpers zum Doktor der Medizin ernannt
wurde, d

a freute man ſich über dieſe Gabe
feinſten attiſchen Salzes. Ich mißgönne die
gleiche Ehrung unſerm wackern Otto Grei
ner keineswegs, aber ic
h

wünſche ihm, daß

e
r

nicht demnächſt ein Dutzend Kollegen er
hält. Beiſpiele verführen.

Jubiläen über Jubiläen. Das November
heft brachte einen Aufſatz zu Knaus' acht
zigſtem und einen Glückwunſch zu Thomas
ſiebzigſtem Geburtstage. Inzwiſchen
haben Frankfurt und Karlsruhe Thoma-Aus
ſtellungen veranſtaltet, denen gewiß noch

andre folgen werden. Wem e
s

nicht vergönnt

iſt, ſi
e

zu beſuchen, der ſollte ſich wenigſtens

die Feſtgabe anſchaffen, die die Deutſche Ver
lagsanſtalt in Stuttgart in ihren „Klaſſikern
der Kunſt“ ſoeben herausgebracht hat, Ab
bildungen von Thomas ſämtlichen oder bei
nahe ſämtlichen Bildern in einem Bande
mit einer ſchönen, ausführlichen, wenn auch

vielleicht zu überſchwenglichen Würdigung

ſeines unermüdlichen Herolds Henry Thode.
Von wohlmeinenden Freunden iſ

t
in letzter

Zeit oftmals gegen die Betonung des Deut

Klaſ
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Hans Thoma: Mutter und Schweſter des Künſtlers. (Aus „Klaſſiker der Kunſt“, Bd. 15. Stutt
Es gart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) e

ſchen und des Gemüts bei der Würdigung

von Thomas Werken Einſpruch erhoben wor
den; ſeine Kunſt ſe

i

die Hauptſache, ſi
e

ſe
i

bedeutend genug, um ihn unter die Gro
ßen der Malerei zu erheben. Mich – und

ic
h glaube, ſehr viele mit mir – haben ſi
e

nicht überzeugt. Man tut nicht gut, ihn
mit den Großen des fünfzehnten und ſech

zehnten Jahrhunderts zu vergleichen, wie

Thode e
s wagt. Rein maleriſch genommen,

ſteht e
r

noch hinter Courbet und Whiſtler.
Aber er iſ

t

uns viel, viel mehr. Jene be
wundern wir, zu ihm ſtehen wir wie zu

einem lieben alten Hausfreund.

Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen ſchaffen,

Wenn e
s

euch nicht von Herzen geht –

dies iſ
t

ſein Eigenſtes. Darin hat er in

der deutſchen Kunſt nur einen Nebenbuhler,
Ludwig Richter. Wenn wir zu den ganz
Großen gehen, müſſen wir immer ein wenig
geiſtige Toilette machen, für Richter und
Thoma brauchen wir keine Vorbereitung.
Herzenserquickung finden wir bei ihnen. Viele
dünken ſich ja heute weit über Richter er
Monatshefte, Band 107, I: Heft 639. – Dezember 1909.

haben, den Philiſter und Spießbürger. Sie
vergeſſen nur, daß Geiſtesbildung, Weltklug
heit, Kunſtverſtändnis tönende Schellen ſind,

wenn die Herzensbildung fehlt.
Beſchränkung in der Fülle, Reichtum in

der Enge, das iſ
t

das Charakteriſtiſche in

Thomas Kunſt. 874 Abbildungen – und
dabei konnten nicht einmal mehr alle Ge
mälde aufgefunden und die aufgefundenen

nicht alle aufgenommen werden. Landſchaften,
Tierbilder, Blumenſtücke, Interieure, Bild
niſſe, bibliſche, mythologiſche, allegoriſche,

phantaſtiſche, dekorative Bilder – welcher
Reichtum! Und doch, wenn wir das ganze

Buch durchblättern, e
s

ſind im Grunde immer

wieder dieſelben Melodien. Wir denken etwa

a
n

die Muſik von Franz Schubert. Leiden
ſchaft und wilde Erhabenheit fehlen ganz,

das Idylliſche herrſcht durchaus vor. Thoma
ſtellte ſich nicht auf ellenhohe Socken, ſon
dern blieb immer, der e

r war: der ernſte
und ſinnige Bauernſohn aus dem Schwarz
wald, der liebe, treue Sohn, Gatte, Freund
und Menſch. Selbſt in den einzelnen Fä
chern – welche weiſe Beſchränkung! Er

36
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Hans Thoma: Bernau-Oberlehen. (Aus „Klaſſiker der Kunſt“, Bd. 15.
E3 Deutſche Verlags-Anſtalt.) E

Stuttgart,

malt nicht den und jenen, ſondern ſich ſelbſt,

ſeine Mutter, ſeine Gattin, ſeine Freunde.
Muß man ihn nicht allein ſchon darum
lieben, wie er ſein Mütterchen, dieſe treu
herzige alte, einfache Schwarzwaldbäuerin

mit dem runzligen Geſicht und den ſchwie
ligen Händen, abkonterfeit hat? Er malt nicht
Elefanten und Löwen, ſondern Pferde, die

zur Schwemme geführt werden; Kühe, Schafe

und Ziegen, die vor ſeinen Augen graſen;

Hühner, die auf ſeinem Hofe gefüttert wer
den; nicht Orchideen und Chryſanthemen,

ſondern die Feld- und Wieſenblumen, die er
draußen gepflückt, und die nun auf ſeinem

Fenſterbrett oder Tiſche ſtehen. Er ſtellt ſeine
Staffelei nicht vor intereſſante, großartige
Motive, ſondern malt den Schwarzwald und
die Täler des Rheins und des Mains, die
er liebt und kennt, mit denen er ganz und

gar verwachſen iſt. O Täler weit, o Höhen,
du ſchöner grüner Wald! Dann auf ſeinen
italieniſchen Reiſen allerdings auch den Garda

ſe
e

und die Campagna, Tivoli und Sor
rent. Er malt auch Mythologiſches – aber
ſind nicht ſein Adam und Eva, ſeine Bogen
ſchützen, ſeine Heiligen und Ritter, Tritonen
und Zentauren ebenfalls Idyllengeſtalten?

Und die bibliſchen Bilder – iſt es nicht
der Ernſt und die Treuherzigkeit, die wir

a
n

ihnen bewundern, mehr als die Kompo
ſition, die Formen und die Farbengebung?

Und doch wieder – welche Fülle! Faſt
jedes Bild ein neues Erlebnis, ein neues
Sich-zur-Rechenſchaft-ziehen, ein Vorwärts
ſtreben im Ausdruck wie im Techniſchen.

Sich ſelbſt treu bleiben, aber mit ſeinem
Pfunde wuchern – das iſt das Leitmotiv

in Thomas Leben und Schaffen.

* SF Z
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Fontanes an ſeine

An Friedrich Witte! SH

Berlin, d. 3. Oktober 1853.

Mein lieber Witte!

Dein Brief hat mir eine große Freude
gemacht, nicht nur als Lebenszeichen über
haupt, ſondern ganz beſonders ſeiner Friſche

und Fülle halber. Es iſ
t

doch ein eigen

Ding um das Reiſen. Alles eingefrorene

Weſen ſchmilzt, und die Steifheit, innerlich

und äußerlich, macht einer Geſchmeidigkeit

Platz, als hätte man ſich allabendlich mit
Ol: Lumbricorum eingerieben. Auch Du
trugſt Dein Stück (wer tut e

s nicht?) Phili
ſterium mit Dir herum, und Deine Briefe
waren gelegentlich weisheitzopfig. Dieſe drei

Monat aber haben Dir den Chineſenſchmuck
genommen, und Du läufſt zwiſchen Deinen
Zeilen ſo munter, ſo natürlich-nackt umher

wie die Jungens bei Lutze und Tichy.”

Bleib in dem Koſtüm, namentlich auch wenn
Du Dich a

n

die Arbeiten machſt, von denen

Du zum Schluß Deines Briefes ſprichſt.
Was wird's denn? Haſt Du den Oranien
wieder aufgenommen? (ich denke, Du ließeſt
ihn; Gründe nächſtens, wenn Du ſi

e forderſt)

oder iſ
t Dir was Neues in den Weg ge

laufen? Was e
s

auch ſei, nimm Dich zu
ſammen. Es hat nun die Stunde für Dich
geſchlagen, und Entſchuldigungszettel werden

von der Schulmeiſterin Kritik nicht mehr
angenommen. Ich bedaure keinen Augen
blick, daß Du bis dato zu keinem muße
vollen Anſpannen Deiner ganzen Kraft, viel
mehr nur immer zu einer Art Extemporale
ſchreiben gekommen biſt. Du haſt dabei das
gelernt, was in der Dichtung überhaupt zu

erlernen iſ
t. Ich ſchrieb Dir vor Jahren:

bringe Beckers Weltgeſchichte oder Puchtas

Pandekten in Verſe; erheuchle keine Gefühle
(denn das ruiniert) und mache Dich ſo viel

wie möglich a
n

den formellen Teil unſrer
Kunſt; beherrſche die Technik. Du haſt's

1 Als Fontane Johanni 1845 in die Polniſche
Apotheke des Medizinalrats Schacht in Berlin in

Stellung trat, fand e
r Witte aus Roſtock dort

als zweiten Lehrling vor. Hier ſchloß ſich eine
Freundſchaft fürs Leben. Witte ſtarb 1893 als
Inhaber einer Fabrik chemiſcher Präparate. Er
war auch Mitglied des Deutſchen Reichstags.

2 Berliner Badeanſtalten.

getan, und wenn immer Du kein Platen,

Rückert und ſelbſt kein Lepel biſt, ſo kann

man doch mit gutem Gewiſſen von Dir
ſagen: Du verſtehſt Deinen Vers zu machen.
Aber nun, mein lieber Witte, geht's weiter.
Und wunderbar: ſo viel das iſ

t

(wenn man's

vor ſich hat), was Du jetzt überwunden haſt,

ſo wenig iſ
t

e
s

doch wieder, und e
s fehlt

dem beſten Techniker, wenn e
r weiter nichts

iſ
t

als das, eben noch alles – es fehlt der
Dichter. Zeige jetzt, o

b Du auch das biſt,
das in Dir haſt und aus Dir entwickeln
kannſt. Hüte Dich vor Reminiszenzen, vor
dem Nachpfeifen andrer Klänge und Weiſen.

Es gibt nur ein Präſervativ: das eigent
liche Dichtertum ſelbſt, den Beruf. Hier iſt

der Probierſtein. Wer Gedichte macht (gleich

viel o
b lyriſch, epiſch oder dramatiſch, wie

wohl e
s in der Lyrik am ſchlimmſten iſt),

wird immer in die Tonart eines Vorgängers

verfallen. Das echte Talent iſ
t

immer ſelb
ſtändig. Suche die Muſe nicht, warte ab,

bis ſi
e

Dich ſucht. Die Zeit der Exerzitien

iſ
t

vorbei. Wir verlangen jetzt Gedichte von
Dir. Aber Gedichte verlangen ein volles
Herz, die wärmſte Hingabe. Habe das, und

Du wirſt auch Deinen eignen Weg, Deinen
eignen Ton gefunden haben. Genug davon.
Ich habe dieſe Dinge mit Theodor Storm
(Verfaſſer der Sommergeſchichten; Du kennſt
ihn wohl aus meiner Anthologie) jetzt oft
mals durchgeſprochen und im Hineinſchauen

in die Werkſtatt eines bedeutenden und be
wußten Talents (wie Storm e
s iſt) erſt

wieder recht fühlen gelernt, welche ernſt und

ſchwere Sache das Verſemachen iſt. Die
ſtumpfe Maſſe, die den Bombaſt liebt, läßt
ſich nichts träumen davon.

Alſo Storm war hier, faſt vier Wochen,

die e
r

bei Kugler (Strohwitwer ſeit einem
Vierteljahr) verlebte. Das gab ſchöne, an
regende Tage und eine Fülle, für die hier
kein Raum iſt. Er wird einer der unſern,
verläßt Huſum und geht nach Potsdam.
Wir bedauern es, ihn nicht unmittelbar unter
uns zu haben.
Dieſe „Uns“ oder „Wir“ ſind Kugler,
Bormann, Merckel, Lepel, Eggers, Adolf
Menzel (P. P

.

Rubens), Paul Heyſe und
ich. Heyſe kehrt morgen mit den Kugler

Z6*
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ſchen Damen zurück; vier Wochen war er in
Dürkheim (Rheinpfalz). Wir ſind unendlich
geſpannt auf ihn. Die vorſtehenden acht

bilden die Beſatzung der Argo und nennen
ſich Argonauten. Wir verſammeln uns alle
Sonnabend; es geht reihum. Die Argo er
ſcheint innerhalb der nächſten vierzehn Tage.

Ich denke, Du wirſt nicht unter den letzten
Käufern ſein. Mit Freiexemplaren (jeder
eins) ſteht es ſo ſchlecht, daß ic

h

auf „freund
ſchaftliche Überreichung“ verzichten muß. Bin
ſehr neugierig, was Du zu dem Buche ſagen

wirſt. Eins iſt es gewiß – anſtändig. Die
Langweiligkeit, die damit ſo leicht Hand in

Hand geht, iſt, ſoweit ich's beurteilen kann,
glücklich vermieden. Doch über ein kleines
magſt Du ſelber urteilen.
Auf Paul Heyſe freuen wir uns ſehr.
Italien und die Jahre haben hoffentlich jene
Schnabbrigkeit beſeitigt, die für alte Knaben
gelegentlich verletzend war. Seine Taſchen

ſind voller Arbeiten, meiſt Dramatiſches.

Seine Novelle „L' Rabbiata“ (in unſerm
Buche) iſ

t

ein kleines Meiſterſtück, wie „Die
Brüder“ . . .

Nun noch eins. Ich arbeite jetzt a
n Zu

ſammenſtellung eines großen Werkes: Volks
geiſt und Volksleben in ſeinen (des Volkes)
Inſchriften. Dies iſt nicht etwa der Titel,
ſondern nur die Sache. Ich ſuche nun Stoff.
Allerhand Schritte und Vorkehrungen ſind

bereits getan, doch vorläufig nur innerhalb
der Provinz Brandenburg. Ich erſuche Dich
dringend, in Roſtock eine Art Filial zu er
richten und dort in meinem Intereſſe zu

ſammeln. Nicht Du ſelbſt. Was ic
h Dir

zumute, ſind nur e
in halbes Dutzend Briefe

oder Viſiten bei Roſtocker (und Umgegend)

Geiſtlichen. Die Inſchriften hierzulande,
wenn man ſi

e als einen Ausdruck des Volks
geiſtes (im Gegenſatz zu den gelehrten In
ſchriften a

n Muſeen, Bibliotheken uſw.) faßt,

finden ſich nur in Kirchen und auf Kirch
höfen. Dahin hab' ic

h Augen und Schritte

zu richten. Steh mir nach Deiner Kraft bei.
Volkslieder haben wir geſammelt; dies kann
eine Sammlung von Volksſprüchen, Sen
tenzen, Epigrammen werden. Nur das Ge
meine (Zotige; kommt nämlich öfter vor) und

abſolut Dumme iſ
t ausgeſchloſſen. Das wirk
lich Poetiſche, das Derbe, Kernige, der Hu
mor und Witz, auch Kurioſa ſind überaus
erwünſcht. Plattdeutſches ſehr willkom
men. Als einen Nachtrag denk' ic

h

die Grab

inſchriften berühmter Männer zu geben, die
(wenn von Fachdichtern herrührend) eigent

lich nicht hierher gehören, aber ein allge
meines Intereſſe haben und ſich paßlich an
ſchließen. Leb wohl. Dein Th. Fontane.

An die Ellora 1 SH

London, d
.

14. Februar 1856.
(St. Valentines Tag.)

Lieben Brüder in Ellora!

Heut' iſ
t St. Valentines Tag, wo man

ſich in England Neujahrswünſche ſchenkt.

Könnt Ihr Euch etwas Tolleres denken!
So iſt dieſe ſtolze Nation in allem um vier
undvierzig Tage zurück. Sie ſelber behauptet
freilich, ſi

e

ſe
i

um zehn und einen halben

Monat voraus, was ſich auch hören läßt.
So kommt man aus dem Zwieſpalt nicht
heraus, wer größer ſei: Deutſchland oder
England. Die Angelſachſen haben wir mit
ihnen gemein, und ſtatt Shakeſpeare haben

wir Hermann den Cherusker” und den

Fechter von Ravenna.

Dove hat mir ſagen laſſen, ic
h

möchte

nicht länger als zwei Jahre in London blei
ben; jeder Deutſche, der dieſen Rat verachte,
werde entweder dumm oder verrückt. Der
Menſch ſchmeichelt ſich immer, und ſo nehm'

ic
h

das Mildere an, das zugleich meinen
natürlichen Anlagen am meiſten entſpricht.

So arbeitet man denn hier wie ein Arſenik
arbeiter oder ein Mitglied der Auflädergilde,

die d
a wiſſen: mit fünfundvierzig iſ
t

e
s vor
bei. Ich bin jetzt ſechsundreißig. Alſo mit
achtunddreißig iſ

t

e
s

vorbei. Adieu dann
Balladen und ſtolze Mitarbeiterſchaft am

Literaturblatt. Dann iſ
t

die Zeit da, wo

ic
h

in jeder Debatte unterliege, gleichviel o
b

ic
h

mit Lazarus oder Bleſſon” kämpfe. Es
gäbe ein Rettungsmittel – Flucht. Aber
Ihr kennt den Traumzuſtand, wo man fliehen
will vor einem langen, langen Meſſer und
doch wie angewurzelt ſteht. Ihr habt von
dem Vöglein gehört, das in den Zauberkreis
der Schlange gebannt iſt. Ich werde hier

! Ein von dem Kunſtgelehrten Friedrich Eggers

in Berlin gegründeter literariſcher Zirkel, zu dem
Fontane 1852 hinzugezogen worden war.

? Vielleicht iſ
t

ein ſo betiteltes Drama von
Hans Koeſter gemeint.

* Moritz Lazarus (1824 bis 1903), der be
kannte Philoſoph, Mitglied des Tunnels und des

Rütli. Major Bleſſon, ebenfalls Mitglied des
Tunnels.



e Ludwig Moſter: Fleißig. Sº
(Verlag von Stiefbold & Ko., Berlin.
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verwunſchen bleiben, bis eine deutſche Prin
zeſſin, die ic

h

noch nicht näher bezeichnen

kann (vielleicht werd' ic
h

Balladenvorleſer

bei der Fürſtin von Schwarzburg-Rudol
ſtadt), mich aus dieſem Zauberſchlaf weckt.

Bleibt das aber alles aus, und ſollen mir
zuliebe keine Wunder mehr geſchehen, nun, ſo

lebt ja die Ellora noch. Ihr ſammelt (reich
ſeid Ihr ja alle), delegiert einen und laßt
mich holen. Dann in der erſten Elloraſitzung

wäſcht mich Jrus mit ſeiner Lauge, Dick?
macht alles geſchmeidig, und dann kommt

der Chevalier,” krempelt ſich die Rockärmel

auf wie ein Accoucheur, greift tief ins In
nerſte hinein, packt den Spleen und reißt

ihn ritſch, ratſch mit einem Zuge zum Leibe
heraus. Dann Tee und ein quatre-mains,

und alles iſ
t

wieder gut.

Bis zu dieſer Operation und darüber hin
aus immer Euer Bruder in Ellora

Lafontaine genannt Noel.“
38 Berners Street

Oxford Street.

An Henriette von Merckel SZ)

London, d
.

10. Juli 1856.
New Ormond Street,

Oueen Square.

Hochverehrte gnädige Frau!
Seit Wochen brennt e

s mir wie eine
Schuld auf der Seele, daß ic

h

noch nicht

Gelegenheit genommen habe, Ihnen für das
reiche – freilich nicht unerwartete – Maß
von Liebe und Freundſchaft zu danken, das

Sie meiner armen Frau ſo wiederholentlich
gezeigt haben. Wie überhaupt kein Liebling

der Grazien, ſo bin ic
h

auch kein graziöſer

Danker, aber wie die bloße Ungeſchicklichkeit

ſchon als Ehrlichkeit genommen wird, ſo mag

e
s

meiner Ehrlichkeit in Ihren Augen nicht
ſchaden, wenn ſi

e

dem Ungeſchick einen be
achtenswerten Zoll entrichtet. Ein Tunnel
mitglied ſagte mir einmal (und zwar in vol
lem Ernſt): „Wenn Ihnen Ihr König und
Herr fünfzig Taler ſchenkt, ſo haben Sie
nichts Eiligeres zu tun, als ihm dadurch
Ihren Dank auszudrücken, daß Sie zum
zweitenmal um fünfzig Taler bitten.“ Ich
habe damals nicht wenig gelacht und bin

1 Der Kunſthiſtoriker Wilhelm Lübke.

2 Richard Lucae, Architekt.

3 Karl Zöllner.

* „Noel“ war Th. F.s Ellora-Name. Er war
zugleich mit Bezug auf ſein „Nölen“ (nieder
deutſch = langſam ſein) gewählt.
Monatshefte, Band 107, 1

;

Heft 639. – Dezember 1909

doch jetzt wahr und wahrhaftig in der Lage,

dieſen Lehrſatz der höheren Unverſchämtheit
Ihnen, gnädige Frau, gegenüber in aller Aus
dehnung zu akzeptieren. Ich danke Ihnen
am beſten, indem ic

h

die lebhafte Bitte aus
ſpreche, daß das Füllhorn Ihrer Freund
ſchaft für uns nicht leer werden und Ihr
helfender Rat nach wie vor der Stab und
die Stütze meiner Frau ſein möge. Es
„gutmachen wollen“ – wie die treffliche
Gattin unſers Ernſt Schulze ſich auszu
drücken pflegte – kommt mir undankbarer
weiſe gar nicht in den Sinn, und alle Re
vanche, die ic

h

Ihnen in Ausſicht ſtellen
kann, iſ

t

a
n Ihrem eignen Tiſch, wo ic
h

über kurz oder lang den alten Vernichtungs
krieg gegen Schwemmklöße und Rebhuhn
keulen zu führen und der Hausfrau die Ehre
anzutun gedenke.

Geſtern zu ſchreiben, ſpäteſtens aber heut
vormittag, war eigentlich mein feſter Wille.
Ein Berichterſtatter iſ

t

aber nie Herr ſeiner
Zeit, und wenn die Garden am Mittwoch
einrücken, ſo muß e

r beinah ſo pünktlich auf

dem Poſten ſein wie die Garden ſelbſt. Wenn
dann das Schauſpiel vorbei iſt, fängt die

Arbeit des durch Park und Straßen ge
hetzten Striblers erſt wahrhaft an, und e

r

muß mit fiebriger Haſt und zitternder Hand
über das Papier hinfahren, um die Poſt
nicht zu verſäumen und die Gunſt jener

reichen „Tante“ nicht zu verlieren, deren
einziger Erbe e

r freilich niemals wird.”

O
,

daß ich's würde! Sie ſollten An
noncenfreiheit haben und ein tägliches Exem
plar auf Velin und Immermann* dreimal
die Woche zwei Spalten für einen Leitartikel.
Ein Haus wollt ic
h

einrichten und a
n

der

feinen Gaſtlichkeit des Ihren mir ein Muſter
nehmen. Der erſte Tafelaufſatz ſollte von
Silber ſein, mit acht Niſchen, und in einer
Niſche Ihr Name mit einem eigens gemachten
Diſtichon (Korrekturen von Lepel). Ach, das

Diſtichon wird wohl kommen, aber der Tafel
aufſatz iſ

t

mir doch zweifelhaft. Wie immer
dem ſei, Sie nehmen den guten Willen und
die lyriſche Abſchlagszahlung freundlich a

n

und bleiben zunächſt ihre eigne Wirtin.
Kommt aber das Glück, ſo wiſſen Sie,

was Ihrer harrt!

1 Tunnelname des Rendanten Aſſeſſor Müller.

? Gemeint iſ
t

die Voſſiſche Zeitung, die „Tante
Voß“.

* Der Gatte der Frau von Merckel.
37
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Unter tauſend Empfehlungen an den Herrn
Gemahl und Fräulein Klara, wie immer,
gnädige Frau, Ihr dankbar ergebenſter

Th. Fontane.

An Wilhelm und Henriette v. Merckel EZ)

London, d. 3. Januar 1857.
92 Guilfort Street.

Hochgeehrte gnädige Frau!
Lieber Immermann!

Geſtern iſ
t

nun auch das Zigarrenkiſtchen

angekommen, und meine arme Seele ſchwankt

hin und her, o
b ſi
e

ſich mehr bedanken ſoll
für den ſchönen langen Weihnachtsbrief oder
für den Pfefferkuchen und die kleinen reizen
den Täfelchen, die mit glücklichſter Raum
benutzung in allen Ritzen und Spalten ſich
gelagert haben. Die Aufmerkſamkeit iſ

t wie
der ſo groß und, wenn Sie mir erlauben,

ſo ſeinen Sinnes, daß geſchicktere Leute als

ic
h

in Verlegenheit kommen ſollten, in glei
cher Weiſe, auch nur in Worten, zu repli
zieren. Mein Dank iſ

t

ein reiner Bauern
junge, ſtolpert über die Schwelle und fällt
vor Sie nieder; d

a liegt e
r.

Heben Sie
ihn gütig und lächelnd auf.

Aber hab' ic
h

Ihnen denn ſchon zum neuen
Jahre Glück gewünſcht? Ich weiß es wahr
haftig nicht. Bemitleiden Sie mich. Meine
Kopfnerven können e

s wirklich nicht zwingen,

und ic
h

konnte mich geſtern abend beim beſten

Willen nicht beſinnen, o
b

ic
h Ihren langen

Brief, mein lieber Immermann, ſchon be
antwortet hätte oder nicht. Das macht ſich
ganz natürlich ſo

.

Ich empfange einen Brief
und leſ' ihn durch, zwei, dreimal, wenn e

r

mir gefällt. Nun trink' ic
h

Tee oder gehe

zum Geſandten und beantworte in Gedanken
den eben erhaltenen Brief, oft bis in die
kleinſten Einzelheiten gehend. Nach ein paar

Stunden bin ic
h

wieder zu Haus und ſchreibe
ein halbes Dutzend Briefe, den nächſten Tag

wieder und den dritten auch. Blick' ic
h

nun
zurück, ſo hab' ic

h

das Gefühl, ſehr, ſehr

viel geſchrieben zu haben, und d
a das Schrei

ben doch nur was Äußerliches, in gewiſſem

Sinne Nebenſächliches iſt, ſo weiß ic
h

oft
nicht, o

b

die im Kopf beantworteten Briefe
ſchon niedergeſchrieben und in Händen des
Empfängers ſind oder noch unfiriert mit mir
umhergetragen werden. In der Nüchternheit
und Geſtärktheit des Morgens find' ic

h

mich

dann wieder zurecht, aber in der Geiſter
ſtunde iſ

t

e
s ſchlimm.

In Ihren Zeilen, gnädige Frau, hat mich's– wie ic
h

auch ſchon a
n

meine Frau ge
ſchrieben habe – ſo ſehr gerührt, daß mein
George noch keinen Feind kennt. Ich wünſch'
ihm, daß e

r

dabei bleibt. Es heißt zwar,
man muß auch haſſen können; aber bei Lichte
betrachtet, hat die Leiter doch noch eine hö
here Stufe, näher dem Himmel.
Ihren lieben Brief, lieber Immermann,

beantworte ic
h

in der nächſten Woche. Zu
Ihrer Auseinanderſetzung der Neufchatel
Frage meine Gratulation. Sie iſt ſehr fein
und iſ

t

wie ein Lichtſtrahl in dem Chaos
ſich hin und her ſchiebender Betrachtungen.

So ſubtile Dinge löſt immer nur ein Poet
mit ausreichendem Geſchick.

Von der „Braut von Zypern“? hab' ich
letzte Nacht das erſte Kapitel geleſen. Ich
habe ſo ſehr viel zu tun, daß ic

h

mir die
Minuten dazu ſtehlen muß. Dies erſte Ka
pitel iſ

t kapital. Die leiſen Bedenken gegen

Pauls wirkliche dichteriſche Bedeutung
natürlich immer mit längſter Elle gemeſſen –,
die b

e
i

mir immer nur „leiſe“ waren, ſind
ſeit Jahr und Tag völlig geſchwunden, und
dieſe Arbeit ſcheint mir ein neuer Beweis,

daß e
r ein großer Dichter iſt. Was haben

wir denn z. B., was ſich mit dieſen Stro
phen vergleichen ließe? Außer Hermann und
Dorothea wenig oder nichts. Und erſt ſechs
undzwanzig Jahre und d
ie

„Thekla“ fertig
im Kaſten!

Tauſendmal der Ihrige
Th. Fontane.

An Karl Söllner S
Berlin, Sonntag, d

.

15. Juli 1866.
„Unſer Leben iſ

t

Gras.“ Schloß Trutz.
„Ein matter Pilger.“ Chevalier.

Mein lieber Chevalier!
Die Nachrichten, die uns Deine freund

lichen Zeilen brachten, lauten ja im weſent
lichen erfreulich: eine hübſche Gegend, eine
allerliebſte Wohnung, gute Verpflegung, da

b
e
i

Ruhe, Frau und Kind und eine Zeitung– ſo laſſen ſich vier Wochen ſchon hin
bringen, und ic

h

bin überzeugt, daß e
s Dir

guttun und wenigſtens für dieſes Jahr Ta
rasp mit ſeinem fremdländiſchen Zauberklang

in den Schatten ſtellen wird. – Meinen
Ein Sohn Fontanes.

2 Novelle in Verſen von Paul Heyſe. Stutt
gart 1856.
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Papa, wenn Dir's kein zu großes Opfer

iſ
t,

beſuche nur noch mal. Er freut ſich
darüber, und in ſeiner Vereinſamung gönn'

ic
h

ihm doppelt, was ihn erheitert und gei
ſtig ein wenig anfriſcht. Wenn wir uns
wiederſehen, ſo mußt Du mir von ihm er
zählen. Er iſt eigentlich ein ſchiefgewickelter
oder ins Apothekerhafte überſetzter Weltweiſer.
Hinter allerhand tollem, einſeitigem und über
triebenem Zeug verbirgt ſich immer ein Stück
wohlberechtigter Lebensanſchauung. Ich ſchreibe

in den nächſten Tagen a
n

ihn.

Beſuche doch auch – wenn Du nicht ein
ſtarkes Gefühl dagegen haſt – Karl Weiſe.”
Er hat, neben vielen Freunden und Ver
ehrern, auch Feinde in der Stadt, Klug
ſchmuſe und kleinliche Naturen, die ihm ſein

bißchen Reputation beneiden. Laß Dich, wenn
Du auf ſolche gegneriſchen Urteile ſtößt, nicht
von einem Beſuche bei ihm abhalten. Du
kannſt ja eine Pfeifenſpitze oder ein Kegel
ſpiel oder dergleichen bequemer Introduktion
halber bei ihm kaufen. Ein Gruß von mir
tut dann das Weitere. Er iſt wohl ein
bißchen eitel, aber doch naiv dabei, gar nicht

ſtörend und gar nicht zudringlich – eine
fein angelegte Natur.
Außerdem empfehle ic

h Dir durchaus den
Beſuch der Freienwalder alten, gotiſchen

Kirche. Freilich – verzeih die Anmaßung– mußt Du vorher in dem Kapitel blät
tern, das die Überſchrift trägt: „Der Schloß
berg und die Uchtenhagens“ oder ſo ähnlich.”

Haſt Du das getan, ſo fahre a
n

einem ſchö
nen Abend in einem offenen Wagen, den
Kutſcher als Führer, nach dem Schloßberg

hinaus. Steige hinauf, ſieh Dich um, höre

das „klingende Fließ“ und beſuche am näch
ſten Vormittag die alte Kirche, deren Uchten
hagen-Bilder Dich dann intereſſieren werden.

Ich zähle das leistlagend poetiſche Verklingen
dieſes Geſchlechts zu dem Rührendſten und
Anheimelndſten, was wir derart in Sage

und Dichtung haben, nicht bloß in der Mark,

ſondern überhaupt. Dadurch, daß nun ſo

vieles noch faßbar d
a iſt, was mit dieſen

Uchtenhagenſchen Sagen zuſammenhängt (die
Schloßruine, die Kirche, die Bilder, der

1
. Er wohnte damals in Schiffmühle bei

Freienwalde.

2 Der Volksdichter und Drechſlermeiſter, von
dem Th. F. im zweiten Teil der „Wanderungen“

im Kapitel „Freienwalde“ eine Charakteriſtik gibt.

* Im zweiten Band der „Wanderungen“.

Schaupfennig, das goldene Büchelchen uſw.),

gewinnen ſi
e

a
n Wirkung auf das Gemüt- wenigſtens iſt es mir ſo gegangen. Du

darfſt Dich aber nicht verleiten laſſen, etwa

durch Weiſe oder ſonſt wen, irgend etwas

andres Proſaiſches oder Poetiſches, von den

Freienwalder Lokalpoeten herrührend, über

dieſe innerlich ſeinen Sachen leſen zu wollen.

Tuſt Du das, ſo iſ
t

der Zauber durch
brochen, und die dicke Proſa und Albernheit
treten in den Vordergrund. Es iſt eben
mein Verdienſt, d

ie

wirkliche Eſſenz dieſer
Dinge abdeſtilliert zu haben ...

An Mathilde v
.

Rohr Z)

Berlin, d
.

7
. Mai 1868.

Mein gnädigſtes Fräulein!
Jeden Augenblick kann Hans v. Rohr ein
treten, der heute eine halbe Stunde mit mir
plaudern will; nachher iſ

t Rütli. Ich kann

e
s mir aber doch nicht verſagen, Ihnen heute

ſchon in dieſer knapp gemeſſenen Viertelſtunde
einen Plan zu ſkizzieren, der mich ſeit heute
mittag vollſtändig erfüllt und der, wenn ic

h

Glück habe, zu meinem Glücke führen und

mir auf einen Ruck eine lohnende, ehren
volle, auskömmliche und meinen Gaben ent
ſprechende Stellung ſchaffen kann.
In Schloß Monbijou iſ

t

jetzt eine „Aus
ſtellung hiſtoriſch merkwürdiger Gegenſtände“

in Szene geſetzt, die ſehr wohlgemeint iſt,

die man mit Rückſicht auf den wohltätigen

Zweck ſogar loben kann und loben muß, die
aber, wenn man ernſter a

n

die Dinge heran
tritt und ſich die Frage vorlegt: „Wie könnte,

wie ſollte das alles ſein?“, nahezu ein Skandal
iſt. Von hiſtoriſchem, künſtleriſchem und über
haupt äſthetiſchem Standpunkt aus angeſehen,

iſ
t

die Ausſtellung ein bloßer Raritätenladen,

zum Teil ein bloßes Jahrmarktschaos.
Dieſe Wahrnehmung nun, das Wiſſen,

daß nach dieſer Seite hin überhaupt ein

Chaos bei uns herrſcht, daß die wertvollſten

und intereſſanteſten Dinge ſich wie Gerüm
pel herumtreiben, in alten Schlöſſern zum
Teil auf Böden und Korridoren mißachtet
und verzettelt unter Staub und Spinnweben
verkommen, hat mir den Gedanken in die
Hand gegeben: „Hier iſ

t

noch was zu machen,

und für das, was hier noch zu machen iſt,

biſt d
u

der geeignete Mann.“
Es fehlt uns ein nationalhiſtoriſches Mu
ſeum, wie e

s

die meiſten andern europäiſchen

Hauptſtädte, wie e
s

auch einzelne der klei
37 *
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neren deutſchen Reſidenzen (Hannover, Schwe
rin, Stuttgart uſw.) haben, und die Herſtel
lung eines ſolchen aus dem reichen Material,

das die Kunſtkammer und die zahlreichen
königlichen Schlöſſer, außerdem die alten Kir
chen in Stadt und Land bieten würden, wäre
eine große, ſchöne, herzerhebende Aufgabe.

Es würde mich glücklich machen, mit einer
ſolchen Aufgabe betraut zu werden. Ob ic

h

ihr gewachſen wäre, darüber müſſen andre
entſcheiden. Im allgemeinen meinen Kräften
mißtrauend und in Rivalitätskämpfen gern

zurücktretend, hab' ic
h

doch hier das Gefühl:

das könnt' ich. Ich bin mir auch klar dar
über, warum ic

h

das könnte. Doch darüber
gelegentlich mündlich.

-

Über die Sache ſelbſt nur ſo viel, daß,

wie man in großen Muſeen – beiſpiels
weiſe in London – einen romaniſchen, einen
frühgotiſchen, einen ſpätgotiſchen, einen Re
naiſſance-, einen Rokoko-, einen Empireſaal

hat, Säle, in denen jedesmal die ganze Epoche

nach allen Richtungen hin, alſo in bezug auf

die bildenden Künſte, Kunſtinduſtrie, Sitten
und Trachten charakteriſiert wird, ſo auch in

dieſem nationalhiſtoriſchen Muſeum ſich Saal

a
n Saal reihen müßte, von denen jeder einer

Epoche oder einem Regierungsabſchnitt zu

entſprechen hätte. Den früheren Jahrhun
derten würden, bei der Mangelhaftigkeit des
Materials, nur kleine Räume angewieſen wer
den können, während beiſpielsweiſe das Zeit
alter Friedrichs des Großen mehrere große

Säle in Anſpruch nehmen würde. Jeder
Raum müßte dieſelbe Grundeinteilung zeigen,

um dadurch Klarheit, Überſichtlichkeit in das

zurzeit chaotiſch durcheinandergewürfelte Ma
terial zu bringen, das bisher weder ſachlich

noch chronologiſch jemals gruppiert worden
iſt. Gobelins und Bilder, immer der be
ſtimmten Epoche entſprechend, hätten a

n

den

Pfeilern und Wänden hinzulaufen; ein hi
ſtoriſches Mobiliar (Wiege, Lehnſtuhl, Ar
beitstiſch, Notenpult, Sterbeſeſſel uſw.) hätte

eine möglichſt natürliche Aufſtellung zu er
fahren. Große Glasſchränke hätten das hi
ſtoriſche Koſtüm und Glaskäſten Kurioſitäten,

Reliquien, Erinnerungsſtücke aufzubewahren.

Jeder Saal ein Ganzes, in ſich Abgeſchloſſe
nes, ein Zeitenbild, eine Welt für ſich und
dann in Aufbau, Arrangement, Prinzip der
gleichgeartete Bruder der Nachbarſäle.
Hier haben Sie in Andeutungen meinen
Plan. Ich habe gerade ſo viel gegeben, daß

ſich erkennen läßt, wie die Sache völlig klar
vor mir ſteht. Eine Baulichkeit würde ſich
finden laſſen; ein Katalog müßte unmittel
bar der Aufſtellung folgen.
Bitte, bringen Sie die Sache paſſenden
Orts zur Sprache. Vielleicht – die Sache
ſelbſt iſ

t

eine Notwendigkeit und muß über
kurz oder lang kommen – greift man zu.
Es würde mich höchlichſt erfreuen, auch dann
noch, wenn man ſich veranlaßt ſehen ſollte,

die Sache andern Händen anzuvertrauen als
den meinigen .

Wie immer Ihr Theodor Fontane.

An Rudolf v
.

Decker SH

Beſançon, d
.

26. Oktober 1870.

Hochzuverehrender Herr v. Decker!
Sie werden bereits in Erfahrung gebracht
haben, daß ic

h

heute vor drei Wochen in

Domrémy „unter dem Verdachte der Spio
nage“ verhaftet worden bin. Meine Paſſion
„pour la Pucelle“ iſ

t

mir teuer zu ſtehen
gekommen. Vor drei Tagen hat mich das
Kriegsgericht völlig freigeſprochen. Gleich
zeitig indes hat man ſich entſchieden, daß es,

in Erwägung meiner vielen Beziehungen zu

Militärs, geraten ſei, mich bis zum Schluß
des Krieges als prisonnier d

e guerre im
Lande zu behalten. Roche sur-Yon in der
Vendée iſ

t mir als Aufenthaltsort angewieſen

worden. Ich werde mutmaßlich morgen oder
doch in den nächſten Tagen dorthin geführt

werden. Eine weite Reiſe, d
ie

mutmaßlich
drei Tage dauert.

Ich bitte nun um folgendes:

1
.

daß mir die Reviſionsbogen des letzten
Abſchnitts, alles möglichſt fi

x

und fertig.

nach Roche sur-Yon, Vendée, geſchickt, auch
einige Blätter Manuſkript, in betreff deren

ic
h geſtern meine Frau inſtruiert habe, und

die ic
h

von dieſer bitte abholen zu laſſen,
beigepackt werden. Es iſt möglich, daß das
einige Taler koſtet. Es geht aber nicht
anders, und wo ſo viel drangeſetzt worden
iſt, kann e

s

zuletzt auf eine ſolche kleine
Depenſe auch nicht mehr ankommen.

2
.

Wenn meine Frau um Geld bitten

ſollte (wahrſcheinlich wird ſi
e

e
s nicht tun),

ſo bitte ich, ihr hundert Taler zuſtellen laſſen

zu wollen.

3
. Ich fürchte nicht, daß das neue Kriegs

buch in ſeinem Erſcheinen durch meine Ver
haftung erheblich hinausgeſchoben wird. Ich
werde in Roche sur-Yon fleißig arbeiten:
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außerdem hab' ic
h

ein Gefühl, hoffentlich
kein trügeriſches, daß der Frieden nahe ſei.

Mich Ihnen angelegentlichſt empfehlend,

Ihr ganz ergebenſter Th. Fontane.

An Karl Söllner Z
)

Berlin, d
.

30. Juni 1871.

Mein lieber Chevalier!

Katerbitzs liebliche Geſtalt erſchien geſtern

noch einmal auf der Bildfläche, und ic
h

ſchicke

Dir einliegend, was e
r hier abgegeben hat.

Der eine Brief ſtammt vom „Heiligen Damm“,

ein Wort, bei dem ſich mir früher immer
die Bruſt hob. Seit vorigen Sommer weiß
ich, daß auch das Schwindel iſt. So ſchwin
den meine Götter.

Wir haben ſeit geſtern gutes Wetter, lang
entbehrten Sonnenſchein, und ic

h hoffe, daß

nun das kalte Morgenwaſſer auch um etwas
beſſer ſchmecken ſoll. Ein tolles Vergnügen
bleibt e

s unter allen Umſtänden.

Morgen iſ
t Rütli bei Menzel, der letzten

Mittwoch ein Zauberfeſt (Diner) geben wollte,

e
s aber ſchließlich auf Herbſt oder Winter

vertagt hat. Letzten Sonnabend ging ich,

nach dem Rütli, eine gute halbe Stunde
mit ihm ſpazieren, und nach einigen Ein
leitungsworten über Blomberg, die nur kurz
dahin gingen: „ein Unglücklicher weniger“,

kamen wir, durch Blombergs Namen darauf
hingeführt, auf Kunſtkritik und Kunſtſchrift
ſtellerei zu ſprechen. Es war unglaublich
intereſſant. Seine innerſte Stellung zu die
ſen Dingen dekouvrierte ſich. Kugler, Eggers,

von Lützow und a
ll

die verſchiedenen Kunſt
blätter der letzten dreißig Jahre – alles
unſagbar lächerlich! Über Lübke drückte e

r

ſich vorſichtig aus. Es war erſichtlich, daß

e
r

vor ſeinem Geſamtgewiſſen, vor ſeinen
Erfolgen und ſeiner Lebensſtellung Reſpekt
hatte, aber – eigentliches Verſtändnis, tie
ſere Berechtigung des Urteils, alles auch nur
fraglich. Ich ſprach ſpäter mit Lepel darüber.
Er war ganz und gar gegen Menzel. Du
wirſt e

s erſt recht ſein. Ich, für meine Per
ſon, bin immer wieder erſchüttert. Er lehnte
ſich nämlich keineswegs gegen die Sentiments

oder das Urteil eines gebildeten Geſchmacks
auf, ſondern nur gegen die neunmalweiſe kri
tiſierende Klugſchmuſerei. Daß nach dieſer
Seite hin durch d

ie Kritik beſtändig geſündigt

Katerbitz, ein kleines Männchen, ehemaliger
Korpsdiener, war Faktotum im Zöllnerſchen Hauſe.

wird, daß ſi
e

nicht genau erkennt, wo ſi
e ſpre

chen darf und wo ſi
e klüglich ſchweigen muß,

weil ſi
e

davon nichts verſteht, das möchte

ic
h

doch annehmen. Es müßte ein Leſſing
kommen, der in Paragraphen feſtſtellte, wie

weit der gebildete Nicht-Künſtler in ſeinem
Urteil gehen darf, und welche andern Punkte
umgekehrt eine Art noli me tangere bilden.
Ergeh' e

s Euch allen gut. Die Frau grüßt.
Wie immer Dein Moel.

An Emilie 5öllner

Warnemünde, d
.

19. September 18

Teuerſte, Verehrteſte Chevalière!

. . . Was ſchreibe ic
h

Ihnen? Ich würde
Ihnen und mir unrecht tun, wenn ic

h Sie
meiner ſpeziellſten Verehrung noch wieder erſt

verſichern wollte. Ich gehe alſo auf minder
Perſönliches über, auf Warnemünde.
Das Spill lebt noch, und der „Pavillon“

iſ
t

kein leerer Wahn. Nur daß e
r

kein Pa
villon iſt! Als ic

h

eintrat bei „Hübners“,

waren wir vierzig bei Tiſch; geſtern waren
wir fünfzehn, heute werden wir neun ſein.
Geheimnisvolle, poetiſch anmutende Zahl!
Die Ariſtokratie beiderlei Geſchlechts, d. h.

Mecklenburgs und Iſraels, iſt längſt wieder
daheim. Statt deſſen ſind Onkel Bräſig und
Triddelfritz e

n bataillon hier eingezogen.

Sporadiſch taucht etwas Paſtoraliſches auf.
Einer, ein Alter mit dem üblichen weißen
Halstuch (die ſich hier, wegen der Unmög

lichkeit von Staub und Schweiß, ſehr lange
halten), ſitzt mir bei Tiſche vis-à-vis. Er
ſchüttelt immer mit dem Kopf, was ic

h an
fangs auf mich bezog. Sie kennen meine
Soupons. Längſt aber iſt meine Gereizt
heit der Teilnahme gewichen. Er ſchüttelt,
weil e
r muß. Er will bis in den Oktober
bleiben, „dann iſ

t

e
s am kräftigſten“. So
bereiten ſich Zuſtände für ihn vor (in bal
neis salus), in denen ſchließlich auch nicht
mehr geſchüttelt werden kann.

Die Abende verbring' ic
h

beim Tee auf

meinem Zimmer. Es gibt Sardelle und in

Scheiben geſchnittene Boulette. Die Stücke
Zucker erinnern mich a

n

ein Lotterieſpiel

meiner Jugend, das mit ſieben Würfeln ge
ſpielt wurde. Auf einem war ein Totenkopf.
Ich habe ſo kleine Würfel nie wieder geſehen.
Der Kognak ſteht der Kartoffel näher als
nötig. Das Bett iſ

t

ein Sommerbett und

leiſtet im Stofflichen etwa dasſelbe wie die
Hängematte auf Heydens „Sieſta“. Inwie

5)

71.
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weit ic
h

ſelber dem ſchönen Schaukelgegen

ſtand entſpreche, müſſen Unparteiiſchere ent
ſcheiden.

Am Sonntag war ic
h

in der Kirche. Der
Geiſtliche ſchien mir anfangs der Zwillings
bruder des Kandidaten, der mit Lining oder
Mining in der Laube ſaß, während Onkel
Bräſig im Kirſchbaum ſein Quartier auf
geſchlagen hatte. Ich ta

t

ihm aber unrecht,

und e
r ſprach vorzüglich. Gute Predigten

hört man nur noch in Neſtern. Die Ber
liner Predigerei iſ

t
meiſt wenig erbaulich.

Heut über vierzehn Tage wird die neue
Kirche eingeweiht. Sie iſt ein ſauberes go
tiſches Gebäude; innerlich intakt. Nur die
Ecken und Vorſprünge ſind bereits dem all
gemeinen Schickſal der Kirchenwinkel verfallen.

Mirabeau ſagte von Preußen: „Noch nicht
reif und ſchon faul.“ So heißt e

s hier:

Noch nicht geweiht und ſchon entweiht. Das
Gemeine hat immer den Vortritt.
Nur nicht in Rütli und Ellora, wo ſolche
Sterne ſcheinen! In alter, aufrichtiger Ver
ehrung Ihr Noel.

An Mathilde von Rohr 6Z)

Krummhübel, d
.

8
. Juli 1872.

Mein gnädigſtes Fräulein!
Schrieb ic

h

Ihnen denn ſchon, daß ic
h

im Opernhauſe die Frau Forſtinſpektor traf,

noch dazu a
n

einem Abend, wo die Phädra
des Prinzen Georg aufgeführt wurde? Ein
furchtbares Stück. Prinzen müſſen auf Jagd
gehen oder Geliebte haben oder alte Münzen
ſammeln. Die Poeterei iſ

t

eine zu mühe
volle Beſchäftigung und läßt ſich nicht bei

der Schokolade abmachen. Die Frau Forſt
inſpektor war ſehr angenehm, literatiſierte ein
wenig (aber ganz prätenſionslos) und fiel

einem neben mir ſitzenden alten Redakteur
zum Opfer, der ihr gleich erklärte: „Preußen
habe zur Zeit Friedrich Wilhelms III. unter
mecklenburgiſchem Einfluß politiſch ſehr ge
litten.“ Ich glaube, er betrachtete dieſe Form
von Unterhaltung als eine Art von Kur
macherei. Es gibt wunderbare Heilige. In
alter Verehrung und Dankbarkeit Ihr ganz
ergebenſter Th. Fontane.

A

An Emilie 3öllner SH

Tabarz b
. Waltershauſen, d
.

19. Auguſt 1873.

Hochverehrte Frau und Freundin!
„Heil dem Tage, a

n

welchem Du bei uns
erſchienen“ – mit dieſem Lortzingſchen Mor
genchoral müſſen Sie mir erlauben, Sie
heute zu begrüßen. Sei Ihnen das nächſte
Jahr hold! Bauen Sie auf Franzensbad
und dem teuren Fundament ſeiner Pflaumen
(Stück für Stück e

in Silbergroſchen) eine

unerſchütterliche Geſundheit auf und bewilli
gen Sie eine gleiche Unerſchütterlichkeit unſrer
Freundſchaft. Sehr bald werden wir uns
wieder perſönlich darum bewerben können,

denn die Epiſode Tabarz nähert ſich ihrem
Abſchluß. Der letzte Beſuch in Reinhards
brunn iſ

t

bereits gemacht, die letzte Sonn
tagspredigt gehört, der letzte Sonntagsſchleifer

getanzt, woraus Sie übrigens nicht etwa
auf eigne Aktion des Unterzeichneten ſchließen
wollen, und morgen oder übermorgen wird
mich auf meinem Waldplatze die letzte Ameiſe
ankriechen und mit der Lektüre Triſtram
Shandys um die Wette meinen abſteigenden

Menſchen ſtechen und prickeln. Über ein
Kleines, und in der Lethe des Kanals geht

ſelbſt die Erinnerung a
n Bergluft und Wal

desfriſche unter, und ſtatt der Waldnymphe

tritt wieder Fräulein Keßler a
n

mich heran.
Dem 42. Sonnenuntergange folgt die 43. Auf
führung von „Maria und Magdalena“. Der
Hain und ſeine Kuliſſen verſchwinden, und
Hein! ſchiebt wieder die ſeinen vor. Daß

ic
h

mich deſſen freute, kann ic
h

nicht ſagen.

Gern hielt ic
h

hier aus, bis die letzte Eber
eſche in einem Krammetsvogelmagen ihr Grab
gefunden. Aber was mit dem Verluſte ver
ſöhnt, iſ

t das, was wir im engſten Freun
deskreiſe wiederfinden. An dieſen Kränzen
flechten Ihre freundlichen Hände am ge
ſchäftigſten mit, und daß Sie dieſes Liebes
amtes noch lange warten mögen, ſe

i

der letzte

Wunſch und die letzte Zeile dieſes Briefes.
Wie immer Ihr Th. Fontane.

1 Direktor des Berliner Königlichen Schau
ſpiels, deſſen Aufführungen Fontane als Kritiker

zu beſprechen hatte.
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ls der „Thomas Morus“, dieſe
kirchlich tendenziöſe Märtyrertra
gödie von Oskar von Redwitz,

auf der Wiener Bühne erſchien,
ſagte Bauernfeld in kühlem Spott:

„Herr von Redwitz ſchreibt ſeine
Stücke ausgeſprochenermaßen für
den lieben Gott. Es iſt möglich,

daß ſi
e

dem lieben Gott gefallen, mir gefallen

ſi
e

nicht.“ Richard Dehmel, der Lyriker der
ſeeliſchen Ekſtaſen, hat ſein bisher einziges Drama,

den „Mitmenſchen“, nun zwar nicht für den
lieben Gott geſchrieben, aber doch für eine Men
ſchengeneration, die e

s

einſtweilen noch nicht gibt,

die erſt künftig dieſe Erde zieren ſoll. Auf wieviele
Jahre oder Jahrzehnte dieſes „künftig“ etwa zu

berechnen, iſ
t

ſchwer zu ſagen; jedenfalls haben

uns die vierzehn oder fünfzehn Jahre, die ſeit der
Entſtehung der fünfaktigen Tragikomödie verfloſſen
ſind, dem Augenblick der meſſianiſchen Erfüllung

nicht nähergebracht. Das hat die Aufnahme des
Stückes bei Publikum und Kritik bewieſen, als es

an der Schwelle dieſer neuen Spielzeit, wenn auch
bearbeitet und verkürzt, im „Kleinen Theater“
erſchien, und dieſen peinlichen Zwieſpalt zwiſchen
großem Wollen und kleinem Können muß b

e
i

aller Hochachtung vor dem Lyriker Dehmel auch
der konſtatieren, der in Dehmels Geſammelten
Werken (Berlin, S

.

Fiſcher) das Werk in ſeiner
urſprünglichen, unverkürzten Form ſtudiert und
zuvor oder hernach mit heißem Bemühen in die
beigegebene äſthetiſch-kritiſche Abhandlung über
Tragik und Drama einzudringen ſucht.
Worauf Dehmel in ſeinen Beſtrebungen hin
aus will, iſ

t

nicht ſchwer zu erkennen. Sein
Ideal iſt die Antitragik des Unpathetiſchen, ſein
Ziel das Drama menſchlicher Verwandlungsfähig
keit und Veränderungskraft. „Es iſt trotz Nietz
ſche nichts Herrliches mehr, über ſich hinaus zu

wollen und ſo a
n

ſich ſelbſt zugrunde zu gehen;

das hat der Menſch jetzt mit jeder verbrannten
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Motte und zerplatzten Seifenblaſe gemein. Wir
können das allumwälzende Schickſal natürlich nicht

aus der Welt ſchaffen, aber gerade deswegen

dünkt e
s uns keine Großtat des menſchlichen

Willens mehr, ihm blindlings zwiſchen die Räder

zu rennen; und die ſinnloſe Auflehnung gegen

die Weltgewalt empfinden wir nicht als helden
haft, ſondern als wahnwitzig eitel, als groß
mannsſüchtig. Wir haben daher auch keine ſpon
tane, blind inſtinktive Hochachtung mehr vor dem
heiligen Rachebedürfnis, das durch die Tragödie
befriedigt wurde; wir fühlen uns ungleich er
habener, wenn wir mit reiner Verachtung ſtrafen,
und dieſem moraliſchen Gefühl entſpricht äſthetiſch
viel eher die komiſche als die tragiſche Schaden
freude.“ Vorboten dieſer neuen Moraldramatik
geſteigerten Stils ſind ja ſchon da. Es braucht
nur der Name Bernard Shaw genannt zu wer
den. Aber auch Strindberg drängt in der Tragi
komödie deutlich auf ein vollkommenes Gleich
gewicht zwiſchen den tragiſchen und den komiſchen

Motiven und Verwicklungen hin, in Deutſchland
erſcheinen Schnitzler und Wedekind als die plan
vollſten Dichter dieſer Gattung, und auch ſeinen
eignen „Mitmenſchen“ ſtellt Dehmel ausdrücklich
unter dieſe Fahnen.
Zum Siege flattern dieſe Fahnen nicht. Die
neuen Ideen, die da ans Licht wollen, ſpürt man
wohl; aber ihre künſtleriſchen Geſtaltungskräfte

ſind nicht ſtärker als Maulwürfe, die ein Erd
hügelchen emporwerfen. Was wir d

a auf der
Bühne ſehen und erleben, mutet uns nicht viel
anders a

n als eine zuweilen derbe, zuweilen matt
abſtrakte, mit romantiſchen und naturaliſtiſchen
Motiven bunt geſpickte Mord- und Totſchlags
handlung. Ein jüdiſches Mädchen, das der väter
lichen Geſchäftspolitik zuliebe mit einem brutalen
amerikaniſierten Börſenjobber und Gewaltmenſchen
verlobt iſt, aber eigentlich den genialen Archi
tekten Peter Wächter liebt und auch ſchon ein
Kind von ihm erwartet, ſieht ſich von ihrem
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eignen Zwieſpalt wie von den rückſichtsloſen Vor
würfen und Forderungen des Bruders ihres Ge
liebten ſo bedrängt, daß ſi

e

ſich ſelbſt das Leben
nimmt; den Herrn Bräutigam ſchlägt der Archi
tekt, als er dieſen wegen des Unglücks zur Rede
ſtellen will, in der Erregung mit einem ſpitz
ſteinigen Diamantring nieder, und dann macht
ihn unter vier Augen der brüderliche Schutzgeiſt

des Künſtlers, der „Mitmenſch“, vollends kalt.
„In Gottes Namen!“ ſagt e

r,

während e
r

dem
Ohnmächtigen den Revolver auf das zerſtörte
linke Auge ſetzt . . . Die wenn auch nur tragi
komiſche Bewunderung, die für dieſen brüder
lichen Opfermut des „Mitmenſchen“, für ſeine
Befreiung des Genies aus den Verſtrickungen

einer lähmenden Liebe und den Klauen phili
ſtröſer Rachſucht von uns gefordert wird, ver
mögen wir nicht zu leiſten, ſo gern wir geneigt
wären, dem Verfaſſer in die Dämmerungen einer
todverachtenden Zukunftsmoral zu folgen, die er

hinter den greifbaren Geſchehniſſen der äußern
Handlung, zumal rings um die antipathetiſche

Geſtalt des Titelhelden heraufſteigen laſſen möchte.
Denn das gerade macht dieſes Stück ſo peinlich

und unerträglich: e
s

verſtrickt ſich ganz und gar

in ſeinen plumpen Apparat, e
s

bleibt Sklave,

wo e
s Herr ſein will, es verſcherzt ſich durch die

Überladungen und die gewollte Verrohung der
ſinnlichen Handlung alle Durchſichtigkeit in gei
ſtige Tiefen. Der „Mitmenſch“ ſelber erſcheint
uns am Ende nicht als ein Befreier und Er
löſer des reinen ſtolzen Künſtlertums in dem
geliebten Bruder, ſondern eher als ein Henkers
knecht; unſer Mitleid und unſre Teilnahme fallen
ganz wo anders hin, als Dehmel möchte, und
das tragikomiſche Erlöſungsgefühl, das uns beim
Ausgang der Affäre durchdringen ſoll, verwan
delt ſich in einen Alpdruck, a

n

dem die Erkennt
nis von der dramatiſchen Geſtaltungsunfähigkeit

des Dichters ebenſoviel teilhat wie die Unluſt,

in Zukunft durch eine Welt von Helden zu wan
deln, die wie Ernſt Wächter, der bloße „Mit
menſch“, der berufslos überall nur ſo zuſchauende
Genießling, ganz zur gedanklichen Theorie ge
worden ſind und ſich für ihre blutigen Taten,

ſtatt auf Leidenſchaften wie früher, auf kalt er
tiftelte Moralprinzipien und blutloſe Begriffs
vorſtellungen berufen.

Neben dem vergrübelten Denker Dehmel, den

e
s als Lyriker und Dramatiker in die dunkelſten

Schluchten dieſes dicht verwachſenen Daſeins lockt,

zieht am ſchlanken Wanderſtabe, ein grünes

Buchenreis aus ſeiner mecklenburgiſchen Heimat

am Hut, Max Dreyer ſeine Straße. Er iſt

heute noch ein ſo friſcher Naturburſche wie vor
dreizehn Jahren, als er nach dem „Winterſchlaf“
den gar nicht für ihn geſchaffenen Pelz des Na
turalismus abwarf und in die Haut jenes reſo
luten Theatralikers ſchlüpfte, den noch heute das
Leſſingtheater und ſein Publikum a

n

ihm ſchätzt,

weil er ſich bei allen ſeinen weitherzigen Zu
geſtändniſſen immer noch ein anſtändiges Maß
literariſcher Eigenſchaften zu bewahren verſteht.

Entwickelt freilich hat e
r

ſich nicht. Sein jüng
ſtes Schauſpiel „Des Pfarrers Tochter von
Streladorf“ ſteht auf denſelben zwei Grund
und Eckpfeilern, die den Theaterruhm des „Probe
kandidaten“ begründet haben, und die auch ſeine
ſpäteren halben oder ganzen Erfolge tragen muß
ten: Natürlichkeit der Sinne und Unentwegtheit

des Charakters – dafür lebt und ſtirbt er, ihnen
ruft er heut' wie geſtern ſein Heil und Hurra.
Die liebe Natürlichkeit muß bei ihm erſt zu ihren
ſeit Adam und Eva verbrieften Rechten kommen,

o
b

e
s

ſich nun um eine in ihrer Jugendblüte
verkuppelte Markgräfin von Ansbach - Baireuth
oder um eine mecklenburgiſche Pfarrerstochter
handelt, die, gerade weil in der mutterlos auf
gewachſenen ſo etwas Sorgendes und Pflegliches

ſteckt, ihr tapferes Herz a
n

einen ihr in Haltung

und Charakter wenig ebenbürtigen Fant von
Privatdozenten verliert. In der Johannisnacht
Sudermanniſchen Andenkens, während draußen

die Feuer lodern und auch Bruder Studio, ob
ſchon ſtiefellos, aus ſtrengſtem Hausarreſt zum
Stelldichein mit des Küſters rotbäckigem Töchter
lein ſchleicht, gehen Herz und Sinne mit ihr
durch – faſt ſcheint es, als ſe

i

ſi
e und nicht

der korrekte Dr. Dahſe der fordernde Teil ge
weſen. Doch einſtweilen läßt ſie ſich dieſen Fehl
tritt wenig anfechten; a

ll

ihre Gedanken ſind b
e
i

dem Triumph, den ihr Erwin morgen über den
hochmögenden Herrn Profeſſor davontragen wird.
Iſt ihm doch eine prähiſtoriſche Entdeckung ge
glückt, die alle Forſchungen des Geheimrats über
den Haufen wirft und eine ganz neue Theorie
aufſtellen wird. Er wird e
s

nicht leicht haben,

ſi
e Auge in Auge der Exzellenz, ſeinem Lehrer
und Gönner, vorzutragen; aber gerade dieſe

männliche Mut- und Geſinnungsprobe des Ge
liebten iſ

t

e
s ja
,

auf die Käte Reimers baut,

und die ſi
e

ſo ſtolz macht. In dieſer Unter
redung ſoll ſich ihr verhätſchelter „Junge“, der

in ihrem Hauſe als ſchwaches Röhrchen immer
noch über die Achſeln angeſehen wird, ſozuſagen

den Ritterſchlag der charakterſtarken Männlichkeit

holen. Aber ach! Dr. phil. Erwin Dahſe iſt ſo

wenig ein Geſinnungsheld wie der Oberlehrer

Strömer im „Probekandidaten“: er läßt ſich durch
ein paar überlegene Blicke und verhüllte Ver
ſprechungen des bei Sereniſſimus hoch angeſehe

nen Profeſſors einſchüchtern, behält ſeinen revo
lutionären Fund in der Taſche und tauſcht dafür

die Ausſichten auf eine flotte, bequeme Karriere
ein. Als Käte davon erfährt, ſtürzt ſi

e aus a
ll

ihren Himmeln. Alſo hatten Vater und Bruder
doch recht, als die dem Musjö nicht trauten!
Mit ihrer Liebe und Zärtlichkeit iſ

t

e
s nun auf

einmal vorbei; alles könnte ſi
e verzeihen, nur

keine Charakterloſigkeit. Und ſi
e

macht kurzen
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Prozeß und gibt zur Freude des Pfarrers, der
nach guter Väterſitte ein weiches Herz in rauher
Schale birgt, dem Verlobten den Laufpaß. Auch
als ſi

e entdeckt, daß die verſchwiegene Liebes
ſtunde in der Johannisnacht nicht ohne Folgen
bleibt, kann ſi

e

das in ihrem Entſchluß kaum
irremachen. Nur widerſtrebend und ohne rechte
Hoffnung willfahrt ſi

e
dem Wunſche des hilfs

bereiten Bruders, der eben in einer ähnlichen
Verſuchung ganz anders ſeinen Mann geſtanden

hat als Erwin, und macht mit der Offenbarung
ihres Zuſtandes eine letzte Probe auf die Cha
rakterfeſtigkeit ihres Bräutigams. Nun gut, er
klärt der inzwiſchen zum Prinzenerzieher auf
gerückteHerr Privatdozent, ic

h

werde als „Ehren
mann“ handeln – ſelbſtverſtändlich; aber nun
wirſt auch d

u

wohl einſehen, wie recht ic
h

tat,

als ic
h

bei der Unterredung mit dem Profeſſor
zuerſt meine Karriere und alſo auch unſer beider
geſicherte Zukunft im Auge hatte! An einen
Widerruf, a

n

eine Rückeroberung ſeiner verlore
nen Mannesehre denkt der Wicht ſowenig wie

a
n

den herzhaften Entſchluß, ſein Lieb in die

Arme zu reißen und mit ihr, gleichviel was da
nachkommen möge, ſein Glück in der weiten Welt

zu ſuchen. Da iſ
t

des Pfarrers Tochter von

Streladorf denn völlig und endgültig mit ihm
fertig. Mag e

r

weiter ſeinen Orden und Titeln
nachjagen – ſie wird ihr uneheliches Kind zur
Welt bringen und mit ihrer ledigen Mutterſchaft
allem Gerede der lieben Nachbarn, aller Ver
achtung der guten Geſellſchaft Trotz bieten.

Vater und Bruder und mit ihnen wider alles

Erwarten auch die junge leichtlebige Schwägerin,

ein oberflächliches Weltkind, das bisher nur an
Sport und Toiletten zu denken ſchien, werden

von dieſer emanzipationsſtolzen Tapferkeit mit
fortgeriſſen, ja auch wir ſelbſt klatſchen ihr Bei
fall, wenn wir den korrekt geſcheitelten Privat
dozenten, einen literariſchen Nachkommen des

Regierungsrats Keller aus Sudermanns „Hei
mat“, durch die Tür fliegen ſehen. Dann aber
fragen wir uns, ob dieſe großen Worte vor der
Wirklichkeit und dem Leben ſo leicht durchzu
fechten ſein werden, wie das Fräulein Mutter
ſich zu denken ſcheint, und wir vermiſſen, um
darauf zu bauen, neben den ſchönen Worten die

beglaubigende Tat, irgend etwas, was zuverläſ
ſiger iſ

t

und ſchwerer wiegt als die tönenden
Proklomationen der Zunge. Gern würden wir
dann für dieſe eine überzeugende Tat ein paar

der ſchmückenden und beleuchtenden Variationen
dahingeben, mit denen Dreyer ſein Hauptthema

in freigebiger und oft recht geſchickter Weiſe aus
ſtattet. Ihm wäre dann vielleicht ein weniger
farbiges und bewegliches Theaterſtück gelungen,

aber der eigentliche dramatiſche Konflikt hätte ſich
kräftiger und überzeugender durchgeſetzt. Doch

niemand kann aus ſeiner Haut. In Max Dreyer
ſteckt trotz ſeiner ſiebzehn Dramen tief drinnen

ein behaglich ſentimentaler Idylliker: nur zu deut
lich fühlen wir auch in dieſem ſeinem jüngſten
Bühnenwerke, daß e

s

das Genre und das Still
leben iſt, dem ſein Herz und ſeine eigentliche

Begabung gehören.

Die Darſtellung hat e
s

nicht gerade ſchwer,

ſo leichte Ware vorteilhaft an den Mann zu
bringen. Das Leſſingtheater behielt die drei oder
vier Großen, über die e

s

nach Rittners und
Baſſermanns Weggang noch verfügt, ruhig in der
Reſerve und ſchickte an ihrer Stelle die Linien
truppen ins Feuer. Sie ſchlugen ſich tapfer,

wo ſi
e

ſich auf ihre eigne ſoldatiſche Tüchtigkeit
verließen, weckten aber, wo ſi

e

die Generalität
kopierten, nur deſto ſchmerzlicher das Gefühl der
Verluſte, die das Enſemble des Leſſingtheaters

in den letzten Jahren erlitten hat.
Um dieſe beiden wenigſtens in ihren Abſichten
ernſten dramatiſchen Neuheiten kreiſt ein ganzes

Rudel leichtfüßiger Humoriſtika deutſcher Zucht:
Schwänke und Grotesken, Satiren und Revuen.
Ein Schüler Thomas, Ludwig Thomas, der die
„Lokalbahn“ und die „Moral“ geſchrieben hat,
ſtellt ſich uns in Robert Overweg vor. Zwar
baumelt ihm noch ein Zöpfchen altväteriſcher Be
haglichkeit im Nacken, aber getauft iſ

t

e
r

doch

ſchon mit Simpliziſſimuswaſſer. Sein vom Ber
liner Theater aufgeführtes Luſtſpiel „Auf Be
fehl des Fürſten“, das beſſer Schwank hieße,
wärmt ſich in den beiden erſten Akten redlich an
der hergebrachten Komik des Hofſchranzentums,

das immer nur Worte, nie aber den Sinn eines
allerhöchſten Befehls verſteht, weiß dann aber im
letzten Akt die Kohlen geſchickt auf die Häupter

der Sünder zu ſammeln und mit langer Naſe,

alias Alimentenrechnung, heimzuſchicken, die durch
ihren untertänigen Eifer für Zucht und Sitte
wunderwelche allerhöchſte Anerkennung zu ernten
gehofft hatten. Man gönnt den platten Burſchen
den Reinfall, wie man der Kriecherei und Schwän
zelei die ſatiriſchen Rutenſtreiche gönnt, die ſi
e

reichlich beſieht – um den Ehrentitel eines deut
ſchen Luſtſpiels zu verdienen, dafür fehlt e
s

dem

Stücke doch a
n Lebensfülle, Welt- und Men
ſchenkenntnis und a

n jener überquellenden Ge
ſundheit, aus der der Humor entſpringt wie das
Waſſer aus dem Brunnen, und der man leicht
noch weit gewagtere Dinge verzeiht, als hier
ohne Attrappe und Aſſiette ſerviert werden.
Etwas Offizielles oder Offiziöſes muß e

s

ſchon
ſein, dem deutſche Schwankautoren das Bad
ſegnen ſollen. Overweg ſtäupt die Hofleute;

Stifter (Dr. Ludwig Bauer) und Turſzinski
treiben ihren reſpektloſen Spott und Schabernack
mit den Gewaltigen der heiligen Hermandad.

„Man ſoll keine Briefe ſchreiben“, lautet
ihre im Luſtſpielhauſe vorgetragene Grotesken
weisheit, wenigſtens nicht, wenn man Polizeirat
iſt, ein Liebesverhältnis mit einer juwelengeſeg

neten Baronin und das Reſſort für Einbrecher
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hat. Tut man's doch, ſo muß man gewärtig ſein,
daß der ertappte Einbrecher, der neben Geld und
Geldeswert in den Kaſſetten der Baronin auch
die kompromittierenden Briefe gefunden hat, den
Spieß umkehrt, um ihn dem Hüter des Geſetzes
auf die Bruſt zu ſetzen. Zwar liebäugeln auch
dieſe beiden böſen Buben zwiſchendurch ein wenig

mit dem tragiſchen Ernſt, der hinter den Scherz
haftigkeiten lauert, aber im Grunde wiſſen ſi

e

doch, was ſolchen Stücken, die ganz von einem
einzigen kecken Einfall leben, allein taugt und
was ihnen, den Autoren, zu ſagen und nicht zu

ſagen ein Gott gegeben hat.
Im Reſidenztheater, Richard Alexanders Welt,

in der man ſich ſelten langweilt, eröffnet zur
Abwechſlung einmal ein deutſches Stück die Lach
ſaiſon, noch dazu eins mit geheiligtem Namen:
das dreiaktige „Gretchen“ von Davis und
Lipſchütz. Wenn man ſi

e

ſich aber näher an
ſieht, dieſe deutſche „Groteske“, ſo kann man

Maria Dewal als Gretchen in der Groteske von

Davis und Lipſchütz. (Nach einer Aufnahme von
Becker & Maaß in Berlin.) e

.

ſi
e

bald von ihren franzöſiſchen Vettern und

Baſen nicht mehr unterſcheiden, ſo ſtark iſ
t

ihre

Familienähnlichkeit mit den Pariſer Boulevard
ſchwänken vom Schlage des „Schlafwagenkontrol

leurs“ und der „Dame von Maxim“. Um an
zudeuten, wes Geiſtes Kind dieſes Gretchen, dieſer
Schützling eines Mädchenheims, genügt e

s viel
leicht, auf die kategoriſche Forderung der Zenſur

zu verweiſen, die Titelrolle müſſe unbedingt von
einer Darſtellerin gegeben werden, deren Erſchei
nung, Führung und Art genügende Bürgſchaft
wenigſtens für die Dezenz der Verkörperung böte.
Man ſuchte, und fand Maria Dewal. Alexan
der ſelbſt aber, durch den in der Blumenſtraße

ja eigentlich alles lebt oder ſtirbt, ſpielt eine
leibhaftige Erlaucht, und wer ihn kennt, weiß
von vornherein, daß ſolche landesherrliche Würde

ihn nicht hindert, auch die letzten Minen ſeiner
zwerchfellerſchütternden Komik ſpringen zu laſſen.

Gehören dergleichen Schnurrpfeifereien zum
„Drama“, warum nicht auch die dramatiſch
ſatiriſche Jahresrevue mit Geſang und Tanz, di

e

alljährlich einmal – nur einmal, denn ſi
e

hält

regelmäßig ganze zwölf Monate vor – Julius
Freund, der Textdichter, und Paul Lincke, der
Komponiſt, den Damen und Herren des Metro
poltheaters auf den Leib ſchreiben. Was jahr

über in der „Woche“ triumphiert, das feiert hier

in friedlich-fröhlichem Verein ſeine Auferſtehung:

die Wrights und Zeppelins fliegen, der kranke
Mann läßt ſich von der jungtürkiſchen Revolution
aus dem Goldenen ins Bockshorn jagen, d

e
r

Steuerregen des Herbſtes wagt ſich mit dem des
Sommers in den nicht zu kühnen Wettſtreit,

die Nacktlogen werfen das Banner der Schön
heitskultur auf, und Giampietro ſiegt, noch eh
'

e
r

kam und ſah – diesmal als öſterreichiſcher
Leutnant, der mit bundestreuer Wehmut ein
Lied von Fürſt Bülows Glück und Ende ſingt.

Man begreift, wie e
s

die bunten Schüſſeln dieſer
Metropoltheaterpremieren mittlerweile zu ſolcher
Berühmtheit, um nicht zu ſagen Klaſſizität haben
bringen können, daß ſi

e gar keines eignen Titels

mehr bedürfen, daß ſi
e

wie der Marktſchreier

auf der Kirmes nur einfach zu rufen, brauchen:

„Hallo! Die große Revue.“
Wir müßten nicht in Deutſchland ſein, wenn
ſich neben dieſen ernſten und heitern Erſtlingen

der Saiſon nicht flugs doppelt ſo viele auslän
diſche Gäſte zu Tiſche ſetzten. Die meiſten von
ihnen verdienen keine kritiſche Begrüßung; genug,

wenn der Herr Kaſſierer ihnen ſeine Reverenz
macht. Dahin gehören die Morgengaben des
Trianon- und des Neuen Theaters und faſt alles
das, was auf den Brettern des Deutſchen Thea
ters und der Kammerſpiele tanzte, während der
rechtmäßige Herr der Häuſer im Künſtlertheater

auf der Münchner Thereſienwieſe oder in der
Frankfurter Ila a

n

den ſtraffen Beuteln inter
nationaler Touriſten und Ausſtellungsgäſte ſeine
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Zauberkünſte erprobte. Leider aber war auch
noch nicht viel beſſer, was der Heimgekehrte ſich
in den Kammerſpielen als Einzugsſtück gewählt

hatte. Ein Sprachkundigerer als ic
h

mag wiſſen,

welch Volkes Kind ein Dichter iſt, der Dario
Nicodémi heißt. Geſchrieben hat er ſein drei
aktiges Schauſpiel „Die Zuflucht“ franzöſiſch;
ſonſt wäre e

s

nicht Paul Block, der es für die
deutſche Bühne überſetzt und bearbeitet hat. Und

ic
h

denke, die Brieur, Hervieu oder Donnay wer
den ihn als ihren gelehrigen Schüler gelten laſſen.
Er verſteht das dramatiſche Thema ſpannend
aufzubauen und ihm noch auf der Höhe eine
Wendung zu geben, die überraſcht und aus ſich
heraus von neuem intereſſiert. Oder will jemand
gleichgültig bleiben, wenn e

r erlebt, wie einem
Manne, der dem unwürdigen Verlobten mit
eiſerner Stirn die Geliebte abtrotzt, das ſchon
umſchlungene Glück im letzten Augenblick durch
ein einziges Wort des Beſiegten zertrümmert
wird, durch die wie ein Erisapfel zwiſchen die
Liebenden geſchleuderte Behauptung, dieſe ganze

leidenſchaftliche Liebe verdanke ihr Daſein nur
der Begierde des Mannes, ſich für die mit eben
jenem Freunde begangene Untreue ſeiner Frau

zu rächen –? Dieſe Fertigkeit, zu ſpannen und

auf den Ausgang begierig zu machen, erſchöpft

aber eigentlich auch die Vorzüge des Stückes.
In allem übrigen, zumal in der Löſung, die
wider alle Charakterlogik durch die ſelbſtloſe
Aufklärung und Fürbitte der von beiden Seiten

im Stich gelaſſenen armen Ehegattin zugunſten

des Mannes und ſeiner neuen Geliebten erfolgt,

in a
ll

dem entpuppt ſich der weſtöſtliche Drama
tiker als ein ziemlich ſkrupelloſer Macher, dem

e
s auf ein paar Noten mehr oder weniger nicht

ankommt. Inneres Wachstum iſ
t

in dem Stücke

ſo gut wie gar nicht; auch in den freigebigen
„Ausſprachen“ zwiſchen Mann und Frau hört
man häufiger die Theatermaſchine raſſeln als
jene feinen Saiten der Seele ertönen, deren
leiſe Muſik die Kammerſpiele programmäßig vor
allem andern pflegen wollten. Für die Einfüh
rung des dem Leſſingtheater endlich abgerungenen

Albert Baſſermann war dies keine ſonderlich
günſtige Gelegenheit. Den Einſamen, vor der
Welt Verſchloſſenen, der auf dem Grunde ſeiner
Seele wie einen koſtbaren Edelſtein ein heim
liches Glück hegt, und weiter den Gemarterten,

der ſich dies Glück dann plötzlich durch das

tückiſche Trugwort eines Buben entriſſen ſieht,
ſpielt ihm freilich ſo leicht keiner nach; aber die

koſende Zärtlichkeit, die ſchier knabenhafte Ver
liebtheit, die dahinter aufleuchtet, verlangt einen
Schauſpieler, der mehr Schmelz und Wärme,

holde Torheit und romantiſche Schwärmerei in

ſich birgt, als man e
s

dem bewußten Charakte
riſtiker Baſſermann zu glauben gewillt iſt. In
dieſer Beziehung wird e

r

Alexander Moiſſi, dem
Favoriten der Reinhardtiſchen Bühnen, deſſen

Giampietro als öſterreichiſcher Leutnant in der

neuen Jahresrevue des Metropoltheaters. (Nach
einer Aufnahme von Sander & Labiſch in Berlin.)

Stern ſeit der Münchner Hamletaufführung hel
ler denn je erſtrahlt, kaum ernſthafte Konkurrenz
machen. Vertragen ſich aber beide gut und findet
eine kluge, unbeirrte Regie ihnen die rechten
Aufgaben, ſo dürfen wir uns gerade von dieſem
Nebeneinander gründlich verſchiedener Kräfte hohe
ſchauſpieleriſche Genüſſe verſprechen.

Das Kataſtrophendrama, bei uns mehr und
mehr vernachläſſigt, hat im Oſten und Norden

unſers Weltteils zwei merkwürdige Blüten ge
trieben, die man alsbalb auf unſre Bühnen zu

verpflanzen geſucht hat. Ohne Zwang und Not
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Szenenbild aus Leonid Andrejews „Wunder“ im Hebbeltheater. (Nach einer Aufnahme von Sander
& Labiſch in Berlin.)

wendigkeit. Doch wird ſich ein Drama wie „Das
Wunder“ des Ruſſen Leonid Andrejew, auch
abgeſehen von ſeiner nur im Zarenreiche ganz

verſtändlichen Tendenz, durch ſeinen dichteriſchen

Ernſt auch bei uns Achtung verſchaffen. Einem
jungen Revolutionär füllt es das Herz mit Em
pörung und Scham, da er ſehen muß, wie ſtark,

wie unbezwingbar das Bollwerk der Dummheit
und des Aberglaubens iſt, das Prieſterſchlauheit
ſich in den Köpfen des Volkes errichtet hat. Nur
Gewalt kann dies Bollwerk ſprengen. Wenn das
Volk das Wunderbild des Kloſters in die Luft
fliegen ſieht, denkt Sſawa, wird es nicht nur
erkennen, wie armſelig und hinfällig die Idole,

ſondern endlich auch merken, auf wie ſchwachen
Füßen der ganze dumpfe Kirchenglaube ſteht. So
legt er Dynamit unter den Fetiſch. Aber die
Prieſter hören vorzeitig von dem Anſchlag. Sie
ſtören das verbrecheriſche Vorhaben nicht, nein,

ſi
e

nutzen e
s

zu ihrem Vorteil, ſie ſchlagen Kapital

daraus für ihre Politik. Heimlich bringen ſi
e

das
heilkräftige Bild in Sicherheit, bevor die Explo
ſion erfolgt, um e

s

dann nach der Zerſtörung

wohlbehalten mitten auf die Sprengbüchſe zu

ſetzen. Alles andre liegt zerſchmettert, zertrüm
mert, zermahlen, nur das Heiligtum iſ

t

unverſehrt
geblieben. Wer wagt da noch a
n

ſeiner Wunder
kraft zu zweifeln? Der erhoffte Triumph bleibt
nicht aus. Die Pilger fallen in Verzückung, alles
kniet und betet an. War es früher ein Wunder,

ſo iſ
t

e
s jetzt ein dreimal heiliges Mirakel; nie

mand wird je mehr daran zweifeln. Auf Sſawa

-

aber, den unheiligen Frevler, den Räuber und
Mörder des himmliſchen Heils, ſtürzt ſich die ent
feſſelte Volkswut, Fäuſte ballen ſich ihm entgegen,

Hände umkrallen ihn, Fingernägel fahren ihm in

die Augen, bis er tot daniederſinkt. Über ſeine
Leiche aber ſchwebt in doppelter Verklärung das
Wunderbild, von Weihrauch eingehüllt, von einer
Wolke der Andacht und frommen Verzückung um
woben . . . Ein robuſtes Zeitbild aus dem Ruß
land von heute, gewiß nicht weniger wahr als
die gedämpften melancholiſchen Bildchen, die Gorki

und Tſchechow aus den vier Wänden der ruſſi
ſchen Beamten-, Kleinbürger- und Vagabunden

welt gezeichnet haben. Doch nicht bloß ethno
logiſch und kulturgeſchichtlich wahr. Wahr auch

in der leidenſchaftlichen Inbrunſt, von der es er
füllt iſt. Dennoch hat auch dies Schlußbild, zu

dem das Ganze vom erſten Augenblick hinſtrebt,

in dem e
s gipfelt, aus dem e
s

lebt und atmet,

etwas Gemachtes, mühſam und qualvoll Kon
ſtruiertes, etwas fanatiſch Agitatoriſches, ſo daß

man verſucht iſt, zu glauben, die Ketten, daran
jene armen wundergläubigen Seelen ſchleppen, ſi

e

drücken auch den Dichter. Ein Befreiter und Be
freiender iſ

t Andrejew nicht. Dafür fehlt ihm
die Höhe des Standpunktes und die Größe der
Weltanſchauung. Doch vorübergehend wird –

wie die Aufführung des Hebbeltheaters bewieſen
hat – ein ſo bildkräftiges Geſchehnisdrama wie

ſein „Wunder“ auch bei uns, die ſolche Dumpf
heit geiſtig nicht mehr anficht, nicht bloß menſch

liche Sympathie, ſondern auch künſtleriſches Inter

-
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eſſe erwecken, wenn wir uns
gegenwärtig halten, auf
wie undramatiſchen Wegen

unſre jungen Symboliſten

auf der Suche nach einem
neuen dramatiſchen Stil
umhertappen.

Der Ruſſe liebt die wei
ten allgemeinen Hinter
gründe, Henning Ber
ger, der Schwede, proji
ziert die große Kataſtrophe

und ihre wechſelnden Wir
kungen in die Seele der
Menſchen. Nur vergreift
er ſich dabei ganz und gar

im Stil; ſtatt eines Schau
ſpiels hätte er eine Ko
mödie „Sintflut“, mei
netwegen eine Tragikomö

die oder eine Komitragödie

ſchreiben ſollen: dabei wäre
er, die Darſtellung und
das Berliner Theater beſſer
gefahren. Denn wer ſein
Thema auf zwei ſo ſchnei
dend ſcharfe Kontraſtſzenen

ſtellt: eine bunt zuſam
mengewürfelte Menſchen
gemeinſchaft unmittelbar
vor dem Herannahen der
großen Flut und unmittel
bar nach der Kunde, daß
alles nur blinder Lärm
war, der darf es nicht viel
anders machen als die
Zeichner der hinlänglich be
kannten Reklamebilder für
ein neues Putzpulver oder- - Arthur Vollmer als
eine neue Bartbinde: Vor -
dem Gebrauch – nach dem
Gebrauch. Das heißt, er darf die Übertreibungen

nicht ſcheuen und an ſchreienden Kontraſtfarben
nicht ſparen. Bei einer ſolchen Technik wird aber
nur zu leicht das Komiſche triumphieren. Dieſer
Gefahr entgeht auch unſer Schwede nicht. „Das
Ende der Welt iſ

t

da! Die letzte Stunde der
alten Erde hat geſchlagen!“ – im Handumdrehen
ſchmiegt ſich das wüſte Geſindel einer Miſſiſſippi
kneipe, das ſich eben noch gegenſeitig die Augen

auskratzen wollte, wie Turteltäubchen aneinander.

„Die Sonne ſcheint wieder! Die Waſſer ver
laufen ſich!“ – im Nu fahren ſich Börſenmakler,
Freudenmädchen, Rechtsanwalt, Notar, Wirt und
Kellner wieder a

n

die Gurgel. Ade, Brüderlich
keit! Trollt euch, Menſchenliebe, Edelmut, Hoch
herzigkeit! Ich bin ich, und d

u

biſt du, was geht
mich dein Kummer und deine Liebe an! . . . Dies

mit jenem gütigen, alles verſtehenden und alles
verzeihenden Lächeln angeſehen, das den über

„Eingebildeter Kranker“ in Molières Komödie.
(Nach einer Aufnahme von E Bieber in Berlin.)

legenen Schöpfer ziert, gäbe einen Mikrokosmus
unſers Erdendaſeins, deſſen Humor uns erhöbe,

indem e
r uns duckt. Wenn der Schwede ſich

aber von der tragiſch-ſentimentalen Atmoſphäre

ſeiner Heimat verführen läßt, das bitter ernſt zu

nehmen und ein ſchwefelgelbes Menetekel daraus

zu machen, ſo ſchlägt die Komik vom Stück auf
den Verfaſſer, wir lachen, wo wir bemitleiden,
wir ſeufzen, wo wir erſchüttert ſein ſollten.
Seinen natürlichen Stil zu finden, das ſcheint
doch eins der ſchwierigſten aller Erdendinge zu

ſein. Mancher lernt e
s nie, und wenn e
r ſieben

zig alt geworden iſ
t

und der Lande, Menſchen
und Geſchicke ſo viel geſehen hat wie Ahasver.
Verlegenheit und Ratloſigkeit der Leitung machen
Paul Lindau a

n

der Schwelle des pſalmiſtiſchen

Alters zum Dramaturgen des Königlichen Schau
ſpielhauſes und finden in ihm einen Jüngling,
der ſich mit einer a

n

dieſer Stelle unerhörten
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Alexander Strakoſch †. (Nach einer Aufnahme von
E3 E

Regſamkeit im Laufe weniger Wochen an die
mannigfaltigſten und ſchwierigſten Aufgaben macht.
Er nimmt Hauptmanns „Verſunkene Glocke“ auf;
er führt Wildenbruchs „Lieder des Euripides“

ins Haus; er theatraliſiert Muſſets lyriſches

Drama „Man ſpielt nicht mit der Liebe“; er be
arbeitet und inſzeniert halb philologiſch antiqua
riſch, halb modern parodiſtiſch Molières „Ein
gebildeten Kranken“ mit dem köſtlichen Arthur
Vollmer in der Titelrolle; er wagt ſich an
Otto Ludwigs „Makkabäer“, dieſen himmelan
ragenden Scherbenberg ſtolzeſter Entwürfe und
Anſätze, mit einer Roſa Poppe als Lea und
einem Matkowsky-Epigonen als Juda; er greift
nach Hebbels „Nibelungen“; er gewinnt, worum
Reinhardt und Brahm vergebens feilſchten, Kainz
für ein mehrwöchiges Gaſtſpiel; er wirkt im ge
heimen gewiß noch an vielen Fäden, die aus
dem Kleinen und Engen ins Kühne und Große
führen ſollen – Charakter und Stil findet er
nicht. Sowenig wie er ihn vor acht Jahren im
Berliner, vor fünf Jahren im Deutſchen Theater
gefunden hat. Sein beſter Ruhm wird ſein,
kluge Kompromiſſe geſchloſſen und eine nicht un
intereſſante Eklektik gepflegt zu haben, ohne An
ſehung ſeines eignen Geſchmackes, der ja doch

Hugo C. Held in Charlottenburg.)

ſicher auch heute noch bei ſeinen geliebten Fran
zoſen, den verhätſchelten Boulevarddramatikern
der ſiebziger Jahre, weilt.
Dagegen war es einem faſt Gleichaltrigen aus
der alten Dramaturgengilde vergönnt, in einem
ganz anders gearteten Tätigkeitskreiſe und einer
völlig anders geſtimmten Zeit ſich ſelber getreu

zu bleiben bis zum letzten Atemzuge. Alex
an der Strakoſch, Laubes Vortragsmeiſter, der
deklamatoriſche Lehrer unzähliger junger Schau
ſpieler, empfing ſein letztes Stichwort mitten in
der praktiſchen Lektion, die er einem Schauſpieler

der Rheinhardtiſchen Theaterſchule für den „König

Lear“ erteilte. Er war mit dem ganzen un
verbrauchten Feuer ſeiner fünfundſechzig Jahre bei
den zukunftsfrohen Beſtrebungen jener neuen Büh
nenkunſt, die ſich an den Namen Max Reinhardt
knüpfen. Eine neue Zeit der Erfüllung ſchien
da auch für ihn, den begeiſterten Propheten der
ſinnvoll charakteriſierenden Gliederung, der plan
vollen Steigerung und der melodiöſen, aber auch
effektvollen Rundung der Rede, gekommen zu ſein.
Unter Laube faſt über Gebühr gefeiert – in
Leipzig galt er geradezu als verzogener „Lieb
ling“ des Direktors, der nicht daran dachte, ſein
eignes Bleiben am Stadttheater mit der Ent
laſſung ſeines Vortragslehrers zu erkaufen; am
Wiener Stadttheater ſchrieb Laube die Hälfte aller
Erfolge ſeinem „Fleiß und Talent“ zu –, war
Strakoſch, der einer Handlähmung wegen früh
auf ſchauſpieleriſche Betätigung hatte verzichten
müſſen, nach des Meiſters Tode, während der
Vorherrſchaft des dramatiſchen Naturalismus,

etwas unſanft beiſeitegeſchoben worden. Doch er
konnte warten. Und wirklich, eines Tags klopfte

die neue Zeit an ſeine Tür mit dem Verlangen,
das auch Laube als eins der dringendſten für
die deutſche Bühne empfunden hatte: Schließe uns
wieder den Sinn ſür den Rhythmus der Rede
auf! Lehre uns wieder Verſe ſprechen! Er ließ
ſich nicht lange bitten. Er kam gern, und er war
ohne eine Spur von Altershochmut mit Leib und
Seele dabei, ein Junger unter den Jungen, ein
Fordernder und Begeiſterter unter den Stürmern
und Drängern dieſes ewig bewegten Getriebes in
dem Doppelhauſe der Schumannſtraße. Wenn der
neue dramatiſche Stil, geklärt und gefeſtigt, einſt
den vollen Siegeskranz erringt, wird die ſchuldige
Dankespflicht ein paar Reiſer aus dem Lorbeer
brechen müſſen, um ſi

e

dem „alten Strakoſch“
aufs Grab zu legen.

Ä
N #Z“

-X>

v



Le V - FS2S2S2S2S2S2S2S2S2S2S2Sz -QS Y P–F
s ſº J. ( De

Kºsº. F
V-Kego §- g

Von Kunſt und Künſtlern
Ludwig Noſter– Gerard Ter Borch– Mar Arthur Stremel–
SD SD SD Charles J. Palmié – Ernſt Müller E S B

FN 3V o- SOT,

- 9".« » -
° Lj) F. hº
FTG MY-2T2S2T2S2T2S2S2S2S2S2S2SF

enn Fürſten Jubiläen feiern, muß der be

W) ſcheidene Zeitgenoſſe warten, bis an ihndie Reihe kommt; wenn man das Glück

oder das Pech hat, zwei Jahrzehnte und nur eine
Woche jünger zu ſein als ein Hans Thoma, ſo
darf man ſich nichts draus machen, wenn der
Gratulationsbote die achttägige Pauſe, die der
Kalender vorſieht, zu einer von vier Wochen aus
dehnt. Wie könnte es auch einen Fünfzigjährigen
wie Prof. Ludwig Noſter anfechten, der noch
in der vollen Kraft ſeiner Tätigkeit ſteht, daß
dieſes Heft, darin ihm mit zwei Reproduktionen

nach ſeinen holländiſchen Gemälden und mit ſei
nem Konterfei aufgewartet wird, um einige Poſt
tage verſpätet an ſeine Tür klopft. Die wird
am 9. Oktober, dem eigentlichen Jubiläumstage,
auch ohnedies genug zu tun gehabt haben. Hof
porträtmaler Seiner Majeſtät des Kaiſers und
nicht Gratulanten genug – die Zeit ſoll erſt mal
kommen! Doch Scherz beiſeite! Das hohe Amt
und die hohe, noch dazu einzige Würde täten's
nicht; unſer Gruß gilt dem Maler und Künſt

le
r

Noſter ſchlechthin.
Auch dem Menſchen;

denn die ihn näher ken
nen, verſichern, daß ſich

hinter dem ſarkaſtiſchen

Humor und den der
ben Berlinismen des

Märkers ein goldenes

Herz und ein aufrech
ter Charakter verbirgt.

Die erſte Ausbildung
empfing Noſter (geb.

1859 zu Friedeberg in

der Neumark) auf der
Berliner Akademie bei
Thumann, Knille und
Guſſow; ſpäter ſchloß er

ſich in Düſſeldorf haupt
ſächlich a

n

Gebhardt

und Wilhelm Sohn an
und machte von der

rheiniſchen Kunſtſtadt
aus ſeine erſten Stu
dienreiſen ins benach
barte Holland. Hier erſt
fand e

r

ſich ſelbſt, hier,

wo e
r

ſich – in Edam
am Zuiderſee – ein rei
zendes mittelalterliches

IO
C
º

K
G

CC. MY Fo

Sommer ſeinen Studien obliegt. Dieſe Studien
blieben nicht a

n

der Oberfläche haften, a
n

dieſem
buntbehäbigen Draußen, das ſich in der Tracht,

in Haltung und Geſicht erſchöpft; ſi
e

ſuchten früh
ſchon auch in den Charakter des Volkes einzu
dringen, was jemandem nicht ſchwerfallen kann,

der ſo gut wie Noſter als Holländer mit den
Bauern und Fiſchern im Lande Kannitverſtan

zu leben verſteht. Daß dieſem Lande und Volke
ein Stück ſeines Herzens gehört, geht ſchon dar
aus hervor, daß der deutſche Malersmann in

Edam mehrere alte Häuschen erworben hat, nur
um ſi

e vor der Zerſtörung durch die Spitzhacke zu

ſchützen. So nennt e
r

u
.

a
.

auch die berühmte

„Goldene Laus“ ſein eigen, ein altertümliches
Kapitänshaus mit herrlichen Erkern und ſtillen
Winkeln, in die ſich ſchon eine Herberge eingeniſtet
hatte, und deren Schönheiten dem Kommen und
Gehen der „Kunden“ ſchwerlich noch lange ſtand
gehalten hätten. Noſter ließ den Bau reſtaurieren
und hat ſich ſo ein ganz entzückendes Studien
haus mit heimeligen Innenräumen und echten alt

holländiſchen Möbeln
geſchaffen. Seine Bilder
„Pſalm 90“ („Unſer
Leben währet ſiebenzig

Jahre“) und „Erho
lungsſtündchen“ ſtam
men aus der alten „Gol
denen Laus“. Doch nicht
bloß Edam, auch die
andern „toten Städte“

der Zuiderſee: Mon
nikendam, Hoorn und
Enkhuizen, jetzt nur noch
Schatten ihrer einſtigen

Blüte und Größe, ſind
ihm lieb und vertraut,

wie ſi
e

auch ihn dort
alle kennen und lieben

und ihm freudig auf
tun, wenn e

r

an einer

Haustür denaltenſchön
geſchnitzten Elfenbein
klopfer in Bewegung

ſetzt. Als Entdecker und
Beſchützer des Knaben
Willem Koimann, eines

ſtarken maleriſchen Ta
lents, hat ſich Noſter

erſt jüngſt ein weite

Häuschen baute- und Ludwig Moſter. (nach einer Aufnahme von nicola res Verdienſt um ſeine
wo e
r

noch jetzt jeden E
g

Perſcheid in Berlin.) E Wahlheimat erworben.
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Aber Holland nahm das alles keineswegs um
ſonſt; es ſchenkte mit reichen Händen zurück.
Für weitaus die meiſten ſeiner Genrebilder gab
es dem Künſtler die Motive; man braucht da
nur an einige der beſten und bekannteſten zu er
innern, an „Kleiner Beſuch“, „Spinnende Fiſcher
jungen“ (Galerie Molenar, Berlin), „Beim alten
Netzflicker“ (Galerie Wörishofer, Neuyork), „Ein
geſchlafen“ (Galerie Ravené, Berlin), „Ein ruhi
ges Stündchen“ (Nationalgalerie, Berlin), „Sonn
tagsſtimmung“ und „Kermisſüppchen“ (Galerie
Fritzſche, Leipzig), „Schätze der Hausfrau“ (Ga
lerie Pears, London), „Pſalm 90“ (Galerie Hiby,
Düſſeldorf), uno endlich auch die von uns wie
dergegebenen „Des Hauſes Sonnenſchein“
und „Fleißig“ zu betrachten – um vielleicht
nicht überall holländiſche Modelle und Örtlich
keiten, aber doch holländiſche Stimmung zu ſpü
ren. Mit dem Genremaler Noſter verträgt ſich
gut der Porträtmaler Noſter, der über der Ähn
lichkeit des Dargeſtellten ſelten die Intimität der
Auffaſſung vergißt. Der Kaiſer hat ſich natürlich
mehr als einmal von ſeinem Hofkünſtler malen
laſſen – eins dieſer repräſentativen Bildniſſe
hängt im Rathaus zu Hamburg, eins im Hohen
zollernmuſeum zu Berlin –, aber auch andre
hohe und höchſte Herrſchaften, wie Prinz Heinrich
von Preußen, der Herzog von Anhalt-Deſſau, Graf
Poſadowsky, Reichstagspräſident Graf von Stol
berg - Wernigerode, Profeſſor Dernburg und der
Dichter des „Leberecht Hühnchen“, Heinrich Seidel,

haben dem Künſtler gern geſeſſen, von den vielen
ſchönen Damen, die ſein Pinſel verewigt hat, ganz

zu ſchweigen. Noſter gilt in ſeinen Bekannten
kreiſen nicht nur als ein glänzender Erzähler,

ſondern auch als ein ſcharfer Beobachter und un
erbittlicher Kritiker. Aber ſolche unbequemen Eigen
ſchaften brauchten dieſe weiblichen Modelle gewiß

nicht zu ſcheuen; ſi
e

konnten ihrer Schönheit und
Anmut offenbar ſowenig anhaben wie dem ern
ſten und doch ſo lebens- und ſchaffensfreudigen

Künſtler die lumpigen fünf Jahrzehnte, die über
ſeinen Scheitel dahingezogen ſind.

Es iſt immer gut, wenn man modernen Ge
mälden mit ſo traditionellen Stoffen, wie Noſter

ſi
e malt, als idealen Maßſtab ein Meiſter- und

Muſterbild aus der klaſſiſchen Zeit des Genres

a
n

die Seite ſtellt. So ſteht hier neben den
beiden Noſterſchen Blättern die „Kavalier
ſzene“ (oder „Väterliche Ermahnung“) von
Gerard Ter Borch (1617 bis 1681), eins
der berühmteſten und vornehmſten niederländiſchen

Interieurbilder der Rembrandtiſchen Zeitgenoſſen.

Vornehm deshalb, weil die Einfachheit in der
Kompoſition, d
ie

Schlichtheit in der Darſtellung

des Raumes und ſeiner Ausſtattung, die Zurück
haltung und die natürliche, doch nicht würdeloſe
Grazie der Figuren kaum zu überbieten ſind.

„Dank ſeinem unaufdringlichen ariſtokratiſchen

Weſen und ſeiner weltmänniſchen Bildung,“ ſagt

ein ſo feiner Kenner der niederländiſchen Malerei
wie Wilhelm Bode, „weiß der Künſtler uns ſeine
Landsleute von einer Seite zu ſchildern, von
der ſi

e uns keiner ſeiner Kollegen kennen lehrt.
Sie geben ſich mit ſcheinbar kühler Würde und
Eleganz, aber ihr Umgang weckt keine Kälte der
Empfindung, ſondern intime behagliche Stim
mungen, daß wir uns in dieſer Welt ruhig
ſichern Benehmens wohlfühlen, uns intereſſieren
für das, was in ihr vorgeht, und mit Goethe
verſucht ſind, den Inhalt novelliſtiſch auszuklü
geln.“ Dieſe Beziehung auf Goethe ſpielt auf
die Stelle in den „Wahlverwandtſchaften“ an,

wo geſchildert wird, wie Luciane, Charlottens
Tochter, lebende Bilder nach berühmten Gemäl
den ſtellt. Das dritte dieſer Bilder iſ

t

die ſo
genannte „Väterliche Ermahnung“ von Ter Borch
oder, wie Goethe ſchreibt, Terburg. „Einen Fuß
über den andern geſchlagen, ſitzt ein edler, ritter
licher Vater und ſcheint ſeiner vor ihm ſtehenden
Tochter ins Gewiſſen zu reden. Dieſe, eine herr
liche Geſtalt, im faltenreichen weißen Atlaskleide,

wird zwar nur von hinten geſehen, ihr ganzes

Weſen ſcheint anzudeuten, daß ſi
e

ſich zuſammen
nimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig

und beſchämend ſei, ſieht man aus der Miene
und Gebärde des Vaters; und was die Mutter
betrifft, ſo ſcheint dieſe eine kleine Verlegenheit

zu verbergen, indem ſi
e in ein Glas Wein blickt,

das ſi
e

eben auszuſchlürfen im Begriff iſt.“
Das weiſe Maßhalten, das Ter Borchs künſtleri
ſche Geſinnung kennzeichnet, eignet auch ſeinen ar
tiſtiſchen Ausdrucksmitteln. Korrekt in der Zeich
nung, geſchmeidig in der Ausführung wie keiner
ſeiner Landsleute, legt e
r

doch den ganzen Nach

druck auf die maleriſche Durchbildung. Deshalb
kann Goethe, der unſre „Kavalierſzene“ ſchein
bar nur nach einem Stich Willes kannte, ſchwer
lich einen hinreichenden Begriff von der Schön
heit des Originals gehabt haben, woraus ſich
auch allein ſeine ſonſt etwas bedenkliche Wendung

erklären würde, daß „ganz ohne Frage dieſe le
bendige Nachbildung weit über jenes Original
bildnis hinausreichte“. In der Reinheit und
Schönheit ſeiner Lokalfarben, urteilt Bode, iſ

t

Ter Borch unübertroffen. „Um ſi
e in voller

Pracht zur Geltung zu bringen, wählte e
r

die
prächtigſten Gewänder; ſeine Atlasroben ſind mit
vollem Recht berühmt, aber auch beim Plüſch,

beim Pelzwerk, den Teppichen, dem Silbergerät
gibt er das Stoffliche, die Schönheit der Farbe
mit gleicher Meiſterſchaft, ohne die Pinſelführung,

ohne den Auftrag der Farben zu zeigen oder
gar glatt und geleckt zu erſcheinen.“ Faſt immer
nur kommt e

s

ihm auf die Darſtellung der ma
leriſchen Erſcheinung an; was wir a

n Novelliſti
ſchem in ſeine Bilder hineintragen, iſ

t

nur eine
Folge des warmen, überzeugenden Lebens, das

ſi
e

ausſtrahlen. Deshalb tat die neuere Kunſt
geſchichte doch wohl recht, als ſi

e

dem von uns
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wiedergegebenen, im Amſterdamer Reichsmuſeum

und im Berliner Kaiſer-Friedrich-Muſeum, alſo
doppelt vertretenen Gemälde ſeinen alten novel
liſtiſchen Titel nahm und es, der ſchlichten, ſach
lichen Art des Meiſters entſprechend, einfach „Ka
valierſzene“ nannte.
Ein Holländer, ein Zeitgenoſſe Rembrandts,

ein Meiſter des natürlichen Lichts, der Delfter
Jan Vermeer, iſt es auch, von dem nach eignem
Geſtändnis der unſern Leſern ſchon durch man
nigfaltige Reproduktionen vertraut gewordene

Maler Max Arthur Stremel die nachhal
tigſte Anregung erfahren hat. Die Einfachheit
der Motive iſ

t

auch für Vermeer der höchſte
Ruhmestitel. Seine Bilder begnügen ſich mei
ſtens mit einer einzigen Halbfigur, nur wenige
bringen zwei oder drei Figuren in harmloſen
Verkehr – deſto mehr Liebe und Sorgfalt wird
auf den Innenraum und ſeine Atmoſphäre ver
wendet. „Seine große Kunſt“ – abermals
folgen wir Bodes Charakteriſtik (in dem Buche
„Rembrandt und ſeine Zeitgenoſſen“, Leipzig,

E
.

A
.

Seemann) – „beruht auf der maleriſchen
Darſtellung, auf der Wahrheit, mit der er das
Motiv erfaßt, und der pikanten Beleuchtung, auf
dem Reiz der Farben und der Behandlung. Und
zwar iſ

t

e
s

das Sonnenlicht, das ſeinen Bil
dern höchſten Reiz verleiht. Aber er gibt nicht

d
ie Wirkung einzelner Lichtbündel wieder, die

voll und warm in das Dunkel hineinfallen, wie
Rembrandt, ſondern die des hellen Sonnen
ſcheins, der den ganzen Raum durchdringt und
die Schatten auflichtet. Die Farben, die er be
vorzugt, ſind daher hell; vor allem wählt er

ein lichtes Zitronengelb und ein ſchönes Blau.
Gern verſtärkt e

r

das prächtige Farbenkonzert

durch einen bunten Marmorfußboden, ein far
biges Fenſter, einzelne groß und einfach gezeich

nete Möbelſtücke, durch Bilder und Spiegel, Ge
räte und Arbeitszeug, einen Fruchtkorb und ſo

fort, die wie zufällig im Raum angebracht ſind.
Die Technik iſ

t

maleriſch und weich und trotz

der Selbſtverſtändlichkeit, mit der ſi
e ausgeübt

erſcheint, äußerſt überlegt und ſorgfältig; im
ſtärkſten Licht iſ

t

ſi
e paſtos und körnig, voll

täuſchender ſtofflicher Wirkung. Den einzelnen
Farbton – ſeinen emailartigen Schmelz, ſeine
Leuchtkraft und ſeinen einſchmeichelnden Zauber

– hat wohl kein Maler ſeit Jan van Eyck zu

ſo wundervoller Wirkung zu bringen gewußt wie

unſer Künſtler.“ Dieſe Sätze, die für den hol
ländiſchen Meiſter eine Erfüllung bedeuten, zeich
nen in ihrem Hauptinhalt wenigſtens das Ziel,

das Ideal, zu dem Stremels moderne Interieur
malerei, von Jahr zu Jahr ſich vertiefend, hin
ſtrebt. Hinzugekommen ſind bei ihm noch ge
wiſſe techniſche Anregungen der modernen fran
zöſiſchen Impreſſioniſten und jene muſikaliſche
Note aus unſrer eignen nervöſen Zeit, die man
kurzweg „Stimmung“ nennt. Jammerſchade, daß
Monatshefte, Band 107, I; Heft 639. – Dezember1909.

e
s uns für die letzten Reproduktionen nach Stre

melſchen Gemälden, für den „Glasſchrank“ im
Oktoberheft – ſo der richtige Titel – und das
„Venezianiſche Interieur“ des vorliegenden
Heftes nicht vergönnt war, die Farbenplatten

unmittelbar nach den Originalen herſtellen zu

laſſen. Dann wären die künſtleriſchen Abſichten
und Schönheiten der Bilder zweifellos ungleich

feiner und überzeugender zum Ausdruck gekom

men. Da aber die beiden Originale in den
Räumen der Berliner Sezeſſion feſtgehalten wur
den, mußten wir unſre Zuflucht zu der ſoge

nannten Lumière-Photographie nehmen, einem
nach den Brüdern Lumière in Lyon benannten
Verfahren, das den Anſpruch erhebt, mit einer
Aufnahme alle Farben zu fangen. Natürlich

iſ
t

das in Bauſch und Bogen zu verſtehen, und

während einige Maler mit den hierdurch erzielten
Reproduktionen recht zufrieden ſind, wird man
einem ſo diffizilen und delikaten Koloriſten wie
Stremel nicht unrecht geben können, wenn e

r

geltend macht, daß dies Verfahren gerade ihm

beſonders viele von ſeinen zarteſten und heim
lichſten Reizen unterſchlage. Ahnt man z. B

.

auf unſerm „Venezianiſchen Interieur“ durch den
ſchmalen Lichtſtreif der kaum geöffneten alten Fen
ſterläden hindurch den ſonnigen Garten, der da
hinter blüht? Fühlt man, daß man im Gegen

ſatz dazu drinnen wie von tiefer, kühler Luft
mit leichtem Moderduft umfangen iſt? Hört
man, wie aus den Vorhängen, aus den alten
Stühlen ein Stück Vergangenheit, eine leiſe,
wehmütig gedämpfte Miſerere-Stimmung her
aufklingt? . . . Nicht? – Nun, dann falle die
Schuld auf unſer Haupt, nicht auf das des
Künſtlers, der das alles nicht nur gewollt, ſon
dern, wie uns kürzlich erſt wieder das Original

in der Sezeſſion beſtätigt, auch geſtaltet hat.
Von Charles J. Palmié (München) brin
gen wir die im vorigen Heft verſprochenen neo
impreſſioniſtiſchen Bilder: den „Alten fran
zöſiſchen Hafen“ und „Abendſtimmung“.
Auch der Neoimpreſſionismus, dieſe „der Pinſel
technik angepaßte Moſaikmalerei“, die mit unver
ſchmolzen nebeneinandergeſetzten Farbflecken arbei
tet, hat ſeine Wurzeln zum Teil in den Nieder
landen: Theo van Ryſſelberghe, der Belgier, hat
wohl das Bedeutendſte geſchaffen, was dieſe Rich
tung bisher hervorgebracht hat. Seine Bildniſſe
Signacs und Verhaerens, ſein „Kanal in Flan
dern“ und ſeine „Dancing Girls“ zählen auch für
den zu der „großen Kunſt“, deſſen Auge ſich mit
dieſer pointilliſtiſchen Technik nicht zu befreunden
vermag. In Deutſchland iſ

t Profeſſor Palmié
(geboren am 22. Oktober 1863 in Oſchersleben)
einer der überzeugteſten und konſequenteſten Ver
treter der neo-impreſſioniſtiſchen Richtung, wie

erſt kürzlich wieder ſeine Ausſtellungen in Berlin,
München, Braunſchweig und anderswo bewieſen

haben.

38
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Wie er zu dieſer Richtung gekommen iſt, er
zählt er uns ſelbſt in einem Briefe, deſſen ruhige

Bewußtheit der geiſtigen Perſönlichkeit des Künſt
lers das beſte Zeugnis ausſtellt: „Vor ungefähr
ſechs Jahren ſah ic

h

ein, daß e
s

doch noch etwas

andres in der Natur geben müßte, als ic
h

bis
dahin malte. Meine Bilder wurden immer ſchwär

zer und ſchwärzer, und ſo habe ic
h

mich gezwun
gen, alles, was ic

h

gelernt habe, zu vergeſſen

und noch einmal von vorn die Malerei anzu
fangen. Es war ſchwer – aber es ging. Mo
derne Franzoſen hatte man in München nicht zu

ſehen bekommen, man kannte ſi
e gar nicht, und

als ic
h

nun mit meinen neuen Arbeiten vor die
Öffentlichkeit trat, behauptete man, e

s

ſeien Nach
ahmungen der modernſten Franzoſen. Wohl tat
ſich hier und d

a Begeiſterung für meine Arbeiten
kund, häufiger aber noch wurde ic

h

als „Nach
ahmer“ beſchimpft. Die Gewißheit, daß ic

h

wirk
lich auf dem richtigen Wege war, holte ic

h

mir
dann erſt aus Paris, und d

a

wurde mir klar:

Nur getroſt ſo weiter!“
Daß e

s

aber auch innerhalb dieſer „einſeitigen“
Richtung noch Abſtufungen, Extreme und Mittel
maße der Technik gibt, zeigt das Nebeneinander
der von uns wiedergegebenen Bilder: dieſe duf
tige, wie von einem ganz feinen nebligen Schleier
umſponnene Hafenſtudie aus Honfleur (an der
Südſeite der Seinemündung), die eine wunder
bare Weichheit und Wärme hat und doch alle

Formen noch klar und ſcharf hervortreten läßt,

und dieſer Herbſtmorgen, deſſen Nebel alles durch
einanderbrauen, Luft und Himmel, Waſſer und
Erde, Baumſtämme, Blätter und Strauchwerk,

uns dafür aber deſto ſtärker den Geſamteindruck,

das Gefühl eines naßkalten, unwirſchen Oktober
oder Novembermorgens vermitteln. Dabei muß
man wiſſen, wie Palmié vor der Natur zu ar
beiten pflegt. Lange vor Tagesanbruch geht es

mit dem Malkarren oder dem Schlitten hinaus
ins Freie. Iſt dann der Standpunkt gefunden,

ſo wird ein und dasſelbe Motiv je nach der

wechſelnden Beleuchtung und Stimmung drei-,

viermal gemalt. Dadurch erzielt der Künſtler
eine Echtheit und Genauigkeit, die beim Ver
gleichen der Natur und des Bildes oft geradezu
frappiert, die aber nirgend überraſchender und
überzeugender wirkt, als wenn Palmié eine jener

brodelnden Vorfrühlings- oder Herbſtlandſchaften
gewählt hat, die neben den vielen warmen Tönen
kein einziges kaltes Licht aufkommen laſſen. –

Die Brunnenfigur, eine der neuſten plaſtiſchen

Arbeiten Ernſt Müllers, ſoll mit ihrer be
ruhigten Anmut und ihrem innern Ebenmaß,

die der äußern Form und dem ſeeliſchen In
halt gleich gerecht wird, einmal wieder a

n

dieſen
„ſtetig zum Beſſeren arbeitenden Künſtler“ e

r

innern, deſſen bildneriſches Schaffen gerade die
Leſer dieſer Zeitſchrift ſo ſorgſam wie die keiner
andern haben verfolgen können. F. D.

Literariſche Rundſchau
Aus der ſchönenLiteratur – Selbſtanzeige – Aus der Schillerliteratur – Welt- und Kulturgeſchichtliches – Vergnügungs-,
Sorſchungs- u

. Entdeckungsreiſen – Literarhiſtoriſches – Aus der Kunſtgeſchichte – Philoſophiſches u. Maturwiſſenſchaftliches
Aus der ſchönen Literatur [C

3

Noch einmal aus dem friſchen Grabe, über
das jetzt der Herbſt ſeinen bunten Segen ſtreut,
grüßt uns Detlev von Liliencron. Ein
Bändchen Gedichte („Gute Nacht“) und ein
Bändchen Novellen („Letzte Ernte“) umſchlie
ßen ſeinen literariſchen Nachlaß; Richard Dehmel,

ſein beſtellter Teſtamentsvollſtrecker, hat ihn her
ausgegeben und den letzten Abſichten des Dich
ters entſprechend zuſammengeſtellt, ohne mehr

als ein paar karge orientierende Zeilen hinzu
zufügen. Es braucht auch keiner Einleitung,
dieſe Abſchiedsgaben einzuführen, keiner Charak
teriſtik, ſi

e in das Lebenswerk des Entſchlafenen
einzuordnen. Sie verändern das Bild, das wir
von dem Dichter der „Adjutantenritte“, der Bal
laden und der Kriegsnovellen im Herzen tragen,

in keinem weſentlichen Punkte – aber wer wollte

d
ie

letzten lebendigen Andenken eines Toten nicht
mit dankbarer Liebe aufnehmen und ſich ihrer
freuen, auch wenn nur wieder „ſpät erklingt,

was früh erklang“. Nicht daß Liliencron zeit

ſeines Dichtens ſo völlig entwicklungslos geblie

E ben wäre, wie man gewöhnlich annimmt: auch

e
r

hat gelernt, ſich vom Ernſt des Lebens ver
tiefen laſſen und a

n

ſich gearbeitet. Sein Beſtes
und Eigenſtes bringt er aber doch ſchon mit, als

e
r

eines Tags wie ein Traumwandler, einem
dunklen Drange gehorſam, ſeiner Gaben noch un
bewußt, auf die Schanze der Literatur ſpringt.

Wir haben jetzt in dem nachgelaſſenen Novellen
bande ſeine erſte Proſadichtung, wohl ſeine erſte
poetiſche Betätigung überhaupt. Es iſt dasſelbe
novelliſtiſche Stimmungsbild, das in dieſen Heften
(Oktoberheft 1909) zuerſt hervortreten durfte:

die „Soldatenphantaſie“ aus dem Jahre 1872.
Sie ſteht a

n

der Spitze des Bandes und dürfte,

wenn e
s uns um eine Ouvertüre oder Loſung

zu tun wäre, getroſt a
n

der Spitze ſeines ge

ſamten dichteriſchen Werkes ſtehen. So rein und
deutlich ſteckt in dieſer Dichtung des Achtund
zwanzigjährigen bereits der Liliencron, der erſt
zehn Jahre ſpäter eigentlich Literat wird. Da

iſ
t

dies raſche Zugreifen in die eignen perſönlich

ſten Erinnerungen, d
a iſ
t

ſeine helle kamerad

ſchaftliche Vertrautheit mit der Wirklichkeit, d
a
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iſ
t

ſeine in der Verbannung doppelt heiße „Luſt,

Soldat zu ſein“, da iſ
t

ſeine gottgegebene Kunſt,

aus ein paar wie im Reiterfluge erhaſchten
Augenblickszügen ein lebenſprühendes Bild, eine
ganze Kette von Bildern zu ballen, die uns nicht
wieder loslaſſen wollen – da ahnt man aber
auch ſchon, daß e

s

dieſem Künſtler des Moments,

dieſem Meiſter der Impreſſion nicht vergönnt

ſein wird, die innern Entwicklungsreihen des ſee
liſchen Erlebniſſes mit pſychologiſcher Feinkunſt
erſt des Auflöſens, dann des Zuſammenfügens

zu ſchließen, und daß dem genialen Entwurf,

dem kühnen Grundriß, dem ſtolzen Aufſchwung die
zielbewußte Konſtruktion, der harmoniſche Aus
bau, die letzte triumphierende Krönung nicht ent
ſprechen werden.

Warum erſcheint uns von den ſieben Novellen
die letzte, kürzeſte rein künſtleriſch betrachtet als
die beſte? Weil ſi

e ungleich den meiſten andern

auf pſychologiſche Entwicklung, ja ſogar auf no
velliſtiſches Erzählen von vornherein verzichtet
und eben nichts weiter ſein will als ein in ein
einziges balladeskes Bild gebanntes Erlebnis der
Phantaſie. Da ſitzt in der ſonnigen, bienen
durchſummten Heideeinſamkeit ein alter Invalide
vom Dragonerregiment Ansbach-Baireuth vor der
Tür, in Erinnerungen a

n Roßbach, Leuthen und
Torgau verſunken. Er legt die ſchattende Hand
über die ſchon etwas trüben Augen und ſpäht

nach dem Feinde aus, der hier vorüberkommen
muß. Und wirklich! Aus der flimmernden Hitze
am Horizont löſen ſich ſchwarze Punkte. Zuerſt
ein einzelner Reiter, dann ein kleiner Trupp hin

te
r

ihm und dann, ſo ſcheint es, ein ganzes

Reiterregiment. Alles kommt langſam näher,

grad aufs Häuschen zu. Als ſi
e

zum Erkennen

nahe heran ſind, machen ſi
e plötzlich kehrt, pre

ſchen zurück, melden etwas – und dann kommt,
ein einzelner Reiter immer allein voran, die
ganze Kavalkade ans Haus geritten. Es iſt Na
poleon. Er ſelbſt. Ein grauhaariger elſäſſiſcher
General macht den Dolmetſcher zwiſchen dem

Kaiſer und dem Dragonerwachtmeiſter. Der Kai

ſe
r

ſteigt ab, die Generale ſteigen ab, das ganze
Küraſſierregiment Graf Latour ſteigt ab. Und
der Kaiſer geht zum Alten. Er drängt ihn, der
ſich erheben will, in den Lehnſtuhl zurück. Er
fragt nicht nach Land und Leuten, mit denen e

r

im Kriege liegt, nicht nach Truppenbewegungen;

der Alte mit dem Zöpfchen im Nacken und dem

Pallaſch a
n

der Linken muß ihm vom alten Fritz
erzählen. Und wie der erzählt, erhellen ſich des

Kaiſers Züge. Er fängt an, die italieniſche Über
ſetzung des Schillerſchen Reiterliedes vor ſich hin
zuſummen: „Audiam audiam a cavallo.“ Nun
weiß ſeine Umgebung, e

r iſ
t

in guter Laune.
Er bleibt es auch, als ein feindliches Kavallerie
regiment als im Anzuge gemeldet wird: „Audiam
audiam a cavallo“, und reitet mit ſeinem Ge
folge „pomadig“ zurück. Der d
a kommt, iſ
t

Graf

Liliencrons letztes Bildnis. (Photogr. Sophus Creutz)

Barfuß und „de o
l Blücher“ mit dem zweiten

preußiſchen Küraſſierregiment, entſtanden aus dem
früheren Dragonerregiment Ansbach-Baireuth. Die
beiden Regimenter praſſeln ineinander. Marſchall
Vorwärts kreuzt mit Joachim Murat, dem König
von Neapel, den Säbel. Sie hauen ſich herum
wie „nichts Guts“. Die Franzoſen werden ge
worfen, die Preußen ſind Sieger. Alles, Feind
und Freund, raſt vorbei am Häuschen. Der alte
Wachtmeiſter ſteht aufrecht, die Linke auf dem
Lehnſtuhl, in der Rechten den gezogenen Pallaſch.
Doch eh' die Sonne untergeht, kommt Blücher
zurück. Springt vom Pferde. Eilt auf den Alten
zu. Umarmt ihn. Küßt ihn. Dann läßt e
r

die Trompeten den Hohenfriedberger blaſen. Die
Sonne ſinkt, der Marſch verhallt . . . Am andern
Morgen reitet ein hoher Offizier mit ſeinem
Adjutanten a

n

dem Häuschen vorüber: „Kleiſt,

ſehen Sie, wer ſitzt oder hockt da?“ Ein toter
Invalide in der Uniform des Regiments Ans
bach-Baireuth. „Geſtern hat ſich hier das Re
giment neue Lorbeeren gepflückt ... Notieren.
Vielleicht Verwandte – will helfen – mich er
innern“ . . .

Ich gebe für dies eine Bild ein ganzes Dut
zend hurraſchreiender patriotiſcher Kriegsgeſchichten.

Die ganze Zeit ſteht vor uns, die zu Grabe ge
gangene große, die durch Not und Schuld ſich
mühſam erſt wieder emporarbeitende neue. Und

Vaterlandsſtolz verträgt ſich mit Bewunderung

vor allem Großen, wie es heißen, woher es kom
men möge. Allein um dieſes eine Stück ſollte
dieſer Band uns lieb und teuer ſein.

38*
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Der Gedichtband enthält neben beſſerem alten
manches neue, das den Ruhm des Lyrikers Lilien
cron nicht erhöht; ſein „Gute Nacht“ klingt ſchon
etwas müde und abgeſpannt, wie das eines Men
ſchen, der nach Form und guter Haltung nicht
mehr viel fragt. Doch der Dichter ſelbſt wollte
dieſe legere Miſchung. Es focht ihn von jeher
nicht viel an, wie er dem lieben Publikum ſeine
Gedichte in die Hand zwang. Haben, leſen,
ſeinetwegen doppelt haben und leſen ſollten ſi

e

ſie. Dubletten ſtörten ihn nicht; um innere
Kompoſition des „Ganzen“ ſcherte er ſich wenig.

Halten wir uns alſo a
n

die „Stücke“. Es blüht
und lockt zwiſchen dem allzu Saloppen, dem aus
der Proſa nicht erlöſten Anekdotiſchen und, ſagen

wir dreiſt: zwiſchen dem Bänkelſängeriſchen und
Geſchmackvergeſſenen immer noch ſo viel Friſche,

Daſeinsluſt, Mannesmut und geſunde Genuß
kraft, aber auch Schickſalsernſt und Fröhlichkeit,

Hochſinn und Schelmerei, Zartheit und Derbheit,

köſtliche Naturbilder und ſüße Liebesſchalmeien,

daß man lange ſuchen muß, um in der zeit
genöſſiſchen Lyrik gleich Lebenswürdiges zu fin
den. Ja, mich will bedünken: wenn andre Ly
riker mit den Jahren milder, gedämpfter, reſi
gnierter werden, wächſt in dieſem die kernige, ſo

ganz und gar unpathetiſche Herzhaftigkeit noch,

und das Jauchzen der Kreatur wird befreiter.

Durch die Heide durch den Wald,

Sind wir luſtig fortgezogen,
Doch die Lieder ſind verflogen,

Und die Hörner ſind verhallt –
dies iſ

t

das erſte Gedicht, das Liliencron nach
ſeinem eignen Zeugnis in ſeinem Leben geſchrie

ben hat. Und auf der letzten Seite dieſes Nach
laßbandes ſteht das „Begräbnis“, das in ergrei

fender Vorahnung des ſiebenten Sonntags nach
Pfingſten 1909, d

a

man ihn auf dem Friedhof

zu Alt-Rahlſtedt zur letzten Ruhe bettete, alſo
lautet:

Begräbnis

Wenn letzter Donner fern verrollt
Nach dunkler Sommerſtunde:

Schon winkt ein erſtes Wolkengold

Dem regenſatten Grunde:

Die Sonne küßt die Gräſer wach,
Die lieben Lerchen ſingen,
Es trägt der Wind den blauen Tag
Empor auf kühlen Schwingen:

In ſolcher Stunde ſenkt mich ein,
Viel Müh' iſt nicht vonnöten,
Es wird die Erde hinterdrein
Mir raſch den Sarg verlöten.

Streut Roſen, Roſen in das Grab

Und ſpielt Trompetenſtücke;

Dann brecht mir meinen Wanderſtab

Mit feſter Hand in Stücke!

E
s

fi
e
l

e
in Blatt vom Baum, es fie
l

Durch fruchtbeſchwerteÄſte.

Nun geht zu eurem eignen Ziel,

Ihr meine letzten Gäſte!
Zum eignen Ziel geht ſpielbereit,

Schwenkt hoch die Trauerfahnen,
Froh, daß ihr noch auf Erden ſeid
Und nicht bei euren Ahnen! –

Liliencron macht für ſeine kritiſche Würdigung

allein ſein Perſönlichkeitsrecht geltend; kulturhiſto
riſche Perſpektiven wird man ſchwer bei ihm ent
decken. Ganz anders bei dem vor ein paar Jah
ren in der Blüte ſeiner Kraft von uns gegangenen

Lauſitzer Edelmann Wilhelm von Polenz.
Wer einmal nach fünfzig oder mehr Jahren das
letzte Viertel des neunzehnten Jahrhunderts nach
der kulturſozialen Seite hin ſtudieren will, wird

a
n

ſeinen Romanen ſowenig vorüberkönnen wie
der franzöſiſche Kulturhiſtoriker der entſprechenden
Epoche a

n Emile Zola. Schon heute geht uns
dieſe kulturgeſchichtliche Bedeutung der Polenz
ſchen Werke auf, während wir a

n

ihnen doch
gut und gern noch allein als gefeſſelte und ge
nießende Leſer unſer Genüge haben könnten.
Sein „Büttnerbauer“, ſein „Grabenhäger“, ſein
„Pfarrer von Breitendorf“, ja auch die künſt
leriſch betrachtet ſchon ſchwächeren „Thekla Lüde
kind“ und „Wurzellocker“ – jeder einzelne die

ſe
r

Romane iſ
t

ein deutſches Kulturbild, das
uns mit oft geradezu unheimlicher Deutlichkeit
einen Abſchnitt oder eine beſtimmte Seite unſrer
modernen Kulturentwicklung vor Augen zaubert.
Und das trotz der wohl erkennbaren, ſich nir
gend feige verbergenden politiſch-pädagogiſchen

Tendenz, die den Büchern unſers Polenz ſowenig

fehlt wie denen Zolas. Seine Weltanſchauung

war nun mal durchaus konſervativ: in dem bald
friedlichen, bald feindlichen Wettſtreit zwiſchen
Induſtrie und Landwirtſchaft erkannte e

r

dieſer

– der er ſelbſt angehörte, oder der er doch ent
ſtammte – den höheren Wert zu, und wenn

e
r auf eine Vereinigung beider Arbeitskräfte hin

wies, ſo vergaß e
r nie, vor der Zerſetzungskraft

zu warnen, die der Induſtrie ſchon deshalb inne
wohne, weil ſi

e

eine Maſſenanſammlung und
einen Maſſenverbrauch von Menſchen nicht ent
behren könne. Polenz war alles andre als ein
Fabulierer, den allein oder vornehmlich der Über
ſchuß a

n

dichteriſcher Phantaſie zum Schriftſteller
machte; e

r

wollte überzeugen, beeinfluſſen, wir
ken. Gleich ſein erſter Roman „Sühne“ iſ

t

Zeugnis dafür. Ein Ehebruchroman, ja – aber
einer, der den Ehebruch, den aus Gründen der
Individualitäts-Emanzipation gefeierten Verzug

der Franzoſen, als ſchlimmſtes Hemmnis für
das ſittliche Reifen einer Perſönlichkeit erweiſt.

der ihn, freilich ohne leidenſchaftliche Anklage
rede, gleichſam vor das Forum des Volkes, der
nationalen Geſamtwohlfahrt zieht, die für Po
lenz hier ſchon die oberſte Richterin in allen
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geſellſchaftlichen Konflikten bedeutet. Wie der
Soziologe in Polenz dann ſeinen Ehrgeiz höher
und weiter ſpannt, wie er von der noch halb

individuellen Frage des Ehebruchs hinübergreift

auf die großen Probleme der religiöſen Kämpfe,

der wirtſchaftlichen Nöte und der ſozialen Gegen
ſätze, das zu verfolgen, iſ

t

einer der ſtärkſten und

erhebendſten Genüſſe, die die neuzeitliche Literatur

uns zu bieten vermag. Wir danken ihn der
neuen Geſamtausgabe der Polenzſchen Werke, die

bei F. Fontane & Ko. (Berlin-Dahlem) in zehn
Bänden mit einer Generaleinleitung von Adolf
Bartels erſchienen iſt. Wem e

s allein um
die Erkenntnis oder den Genuß äſthetiſch-artiſti

ſcher Werte zu tun iſt, der braucht Polenz am
Ende ſowenig zu kennen wie Guſtav Freytag;

wer jedoch noch der veralteten, oder ſagen wir
mutig: ſchon der wieder heraufdämmernden Mei
nung iſt, Romane ſeien auch dazu da, uns tie
fere Blicke in das geheime Leben unſers Vol
kes, in ſeine Nöte, Sorgen und Hoffnungen zu

eröffnen und uns ſelber durch das Gefühl der
nationalen Gemeinſamkeit zu ſtärken, der wird

im weiten Bezirk unſrer modernen Literatur nur
wenige finden, die e

r

a
n Bedeutung mit dem

Verfaſſer des „Pfarrers von Breitendorf“, des

„Büttnerbauern“ und des „Grabenhägers“ auf
eine Stufe ſtellen möchte. Auch Polenz' Dramen
kreiſen zum Teil um dieſe Wurzelthemen unſrer
Geſellſchaftsgeſchichte. Seine Dorftragödie „Jun

ke
r

und Fröner“ aus der Mitte des achtzehn
ten Jahrhunderts ſtellt die Vertreter des Junker
und des Bauernſtandes mitten hinein in den
Zwieſpalt, den der Siegeszug der Aufklärung zu

einer Zeit heraufbeſchwören muß, wo der Bauer
formell noch Leibeigner iſt. Der wackere Bauers
mann Chriſtian Noack geht im Kampfe um ſein
Recht zugrunde. Neben ihm ſteht eine ganze

Reihe meiſterhaft gezeichneter bäuerlicher Typen;

im Gegenſatz dazu der hoffärtige Adel, der auf
ſeine Rechte pocht. Aber auch der Erb-, Lehns
und Gerichtsherr von Altenroda, Freiherr von
Hayn, iſ

t

eine tragiſche Figur: gerade durch ſeine
Halbheit, durch ſeine nachgiebigen Emanzipations

ideen wird e
r

dem Manne zum Verderben, dem

e
r

helfen möchte ... Doch die epiſche Begabung

in Polenz überſchattet, wie die lyriſche, auch die
dramatiſche in ihm ſo ſtark, daß man immer

wieder zu ſeinen Romanen und Novellen hin
gezogen wird. Dort, fühlt man, iſ

t

der echte,

der wahre Polenz. In ſie, etwa in „Wald“,

iſ
t

auch erſt das einigermaßen aufgelöſt worden,

was im Drama und in der Lyrik nur gebunden

und bedingt nach Ausdruck ſucht.
Auch die Ereigniſſe der jüngſten ruſſiſchen Re
volution fangen ſchon langſam an, Material für
künſtleriſche Darſtellung zu werden. Der Ton
liegt auf dem „künſtleriſchen“. Denn ſo lange

wurden ſi
e nur als Aufreizungsmittel gebraucht.

Dieſe Wendung zum Objektiven kann man noch

nicht bei dem Dramatiker, wohl aber bei dem Epi
ker Leonid Andrejew, in ſeiner „Geſchichte
von den ſieben Gehenkten“ beobachten (deutſch
von L. Wiebeck; München, R. Piper & Ko.). Da
werden fünf Revolutionäre, die ein Bomben

attentat auf einen hohen Staatsbeamten verſucht
haben, zuſammen mit zwei gemeinen Verbrechern
durch den Strang zum Tode befördert. Nun
denkt man – und Andrejews frühere Erzäh
lungen berechtigen zum Teil zu dieſer Erwartung

oder Befürchtung –, der Verfaſſer werde uns
alle Schrecken und Scheußlichkeiten dieſer ſchimpf

lichen Todesart ausmalen und aus dieſen Schilde
rungen die wilden Fanfaren des Aufruhrs und
ſeiner blutroten Glorifizierung erklingen laſſen.
Aber nein! Andrejew begnügt ſich damit, die
knappe Vorgeſchichte dieſer Verbrecher zu geben

und dann Station für Station, Schritt für Schritt

die letzten Lebenstage und -ſtunden der unglück

lichen Sieben zu zeichnen, jedes einzelnen für ſich.
Darin und in der ſeeliſchen Ergründung dieſer
Schickſale und Charaktere bezeugt ſich aufs neue
ſeine glänzende Dichterkraft. Bald wiſſen wir,
daß unſer hier nichts „Aufregendes“, keine un
erhörte Senſation wartet, und daß alles Grauſige

oder Quälende zugedeckt wird durch die echtmenſch
liche Teilnahme, die uns dieſe ohne künſtlichen
Heiligenſchein, aber auch ohne brutalen Natura
lismus dargeſtellten „Gehenkten“ abzwingen. Selbſt

den Effekt des letzten grauſigen Aktes verſagt An
drejew ſich und uns. Nur als Reflex malt ſich
das Ende der Sieben in der furchtbaren Erſchüt
terung, die ein zu der Exekution befohlener Sol
dat davon erfährt, und die ihn waffenlos bis zur
Erſchöpfung weiter und weiter in den winter
lichen Wald hinaustreibt.
Jungfräulichen Literaturboden betritt der Leſer
der Skizzen, Plaudereien und Erzählungen, die

der jüngſt verſtorbene Stephan von Kotze
„Aus einer neuen Literatur“, d. h. aus dem
Schrifttum Auſtraliens überſetzt und geſammelt

hat. (Berlin, Fontane & Ko.) Zu einer Kritik
laſſen uns dieſe Stücke der jungengliſch-auſtra

liſchen Proſaiſten nicht recht kommen; dazu wird
unſre Verwunderung über das Neue, Merkwür
dige, teils auch Verſchrobene und Abſonderliche
zunächſt zu ſehr in Anſpruch genommen. Ein
Grundzug iſ

t

als beherrſchend aber doch bald zu

erkennen: ein trockener, kühl gefaßter, gelaſſener

Humor, der dem Leben ohne große Illuſionen
und ohne großes Pathos gegenüberſteht, e

s dafür
aber deſto reſoluter bei den Hörnern packt. Dabei
liegt jedoch über a

ll

dieſen Erzählungen ein Flaum
der Friſche, den ältere und reifere Kulturen von

ſelbſt verlieren: man ſpürt, daß die Beobachtungen

und Erfahrungen, die Gedanken und Bilder, die
hier literariſch ausgemünzt werden, noch nicht die
Filter der Tradition haben paſſieren müſſen, die
ihnen im alternden Europa kaum erſpart geblie

ben wäre – ſie alle, zumal die Stücke von
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Dyſon und Dorrington, erfreuen ſich der Natur
nähe und Quellkraft, die den Hauptvorzug eines
noch unverbrauchten, erſt im Werden begriffenen
Volkstums bilden.

Daß Bernard Shaw ein glänzender Eſſayiſt,
glaubt ihm jeder ſchon auf ſeine Dramen hin.
Was dort nicht ſelten wie geiles Unkraut wuchert,

iſ
t

in den „Eſſays“ (deutſch von Siegfr. Tre
bitſch; Berlin, Fiſcher; geh. 5 M.) durchaus am
Platze: ſeine kecke, unverfrorene, draufgängeriſche

und ſich ſelber doch immer wieder ſkeptiſch-ironiſch

auflöſende Subjektivität. Iſt e
s

wirklich Viel
ſeitigkeit, iſ

t

e
s

nicht vielmehr bloße Beweglichkeit

des Geiſtes, was ihn in ſo vielen Sätteln ge

recht erſcheinen läßt? Mit ſeiner barocken Laune,
die aus einer nationalökonomiſchen Abhandlung

nicht weniger deutlich hervorguckt als aus einer
Theaterkritik oder einer literariſchen Polemik, ver
trägt ſich prächtig ſein wackeres Herz, das mit
keiner Ungerechtigkeit oder Liebloſigkeit paktiert,

ſowenig Reſpekt ſein Träger auch vor ſchönen
Masken und großen Gebärden beweiſt. Und

doch! e
r

verſteht auch die edle Kunſt, ſich einem
ſtarken Eindruck ganz und rückhaltlos hinzugeben.

Wie hätte e
r uns ſonſt die anziehenden Bildnis

ſtudien von Oskar Wilde, Ellen Terry, Eleonore
Duſe zeichnen können? Freilich, das Demolieren

iſ
t

und bleibt ſeine Hauptpaſſion und ſeine Haupt
kunſt. Wie e

r mit dem Sozialismus und An
archismus umſpringt, iſ

t amüſant, aufrüttelnd,
faſzinierend, ſowenig e

s

auch irgend jemand über
zeugen mag. Und dieſe Energieſpannung ſpürt

der Leſer Seite für Seite: deshalb geht trotz
aller Widerſprüche, Ungereimtheiten und Ver
wegenheiten ein ſo belebender Atem von dem

Buche aus.
Fiſchers Bibliothek zeitgenöſſiſcher Ro
mane (jeder Band 1 M., in Leinen M. 1.25)
hat jetzt ihren erſten Jahrgang beſchloſſen. Er
darf ſich ſehen laſſen: es ſind faſt alle die Namen
darin vertreten, die ſchon vor Begründung dieſer
Sammlung dem Berliner Roman- und Novellen
verlage ſein internationales Geſicht gaben; Na
men, ſchon mit einem leiſen Anflug von alt
meiſterlicher Patina, und junge Namen, deutſche
wie ausländiſche, die etwas von frühlinghaftem

Schollenduft haben. Den neuen Jahrgang er
öffnet die Bibliothek mit Hermann Heſſes
Roman „Unterm Rad“, einem Buch, das als
künſtleriſcher Ausdruck eines typiſchen Knaben
und Jünglingsſchickſals berühmt geworden iſt.
Dieſem Roman werden nach der Ankündigung

Werke von Hermann Bang, Johan Bojer, Hans
von Kahlenberg, Peter Nanſen und Felix Salten
folgen. Theodor Fontane wird wieder mit einem
Roman vertreten ſein; ein paar neue hoffnungs

volle Autoren werden eingeführt. Jedenfalls be
findet ſich unter allen zwölf Bänden kaum ein
gleichgültiges Werk, und dieſes beherzte Mitgehen

mit den Intereſſen und manchmal freilich auch

mit den Senſationen unſrer Zeit iſ
t es, wodurch

das neue Unternehmen des Verlages ſo ſchnell
Beachtung und Einführung gefunden hat.
Eine neue Goetheausgabe zu den un
zähligen, die wir ſchon beſitzen, muß ſich durch
bemerkenswerte Eigenheiten und Vorzüge ein
führen, ſoll ſi

e

auch nur Ausſicht haben, ſich
durchzuſetzen. Der Propyläenausgabe, von
der der Münchner Verlag Georg Müller kürz
lich den erſten Band herausgegeben hat, darf
man ſchon jetzt dies Zeugnis nicht verweigern.

Sie weicht in zwiefacher Hinſicht von der über
lieferung ab, der die bisherigen Goetheausgaben

gefolgt ſind. Zunächſt will ſie die Werke Goethes
nach den Texten der Weimarer Sophienausgabe

in der Zeitfolge ihres Entſtehens bringen, ohne

ſi
e

freilich in peinlicher Befolgung eines Tages
datums zu zerſtückeln, ähnlich alſo, wie e

s Ber
nays in ſeinem „Jungen Goethe“ gemacht hat.
Auch iſ

t

von allen Einleitungen, Anmerkungen

und jedem kritiſchen Apparat abgeſehen. Die
Propyläenausgabe beſtimmt ſich dem lebendigen
Genuß, nicht gelehrter Forſchung. Von den vier
zig Bänden werden nur zwei mit naturwiſſen
ſchaftlichen Schriften gefüllt ſein. Die zweite,

erheblichere Abweichung von der Überlieferung

erlaubt ſich die Propyläenausgabe in der buch
techniſchen Geſtaltung. „Der neuerwachte Ge
ſchmack a

n guter Druckarbeit und die wieder
erworbenen Mittel, ſolche zu leiſten“, heißt e

s

in dem Proſpekt, „legen uns die Verpflichtung
auf, unſer ganzes Können a

n

den Schrein zu

wenden, der unſer höchſtes geiſtiges Gut enthält.“
Die Propyläenausgabe wird auf reines Hadern
papier in der Offizin von Drugulin in alter
Ungerfraktur gedruckt, mit keinem andern Schmuck
und Zierat als dem guter Druckarbeit. Die
Bände werden für die, die einen eignen Ein
band vorziehen, einfach kartoniert (M. 4.50 bis

5 M.), gebundene Exemplare in dunkelblauem
engliſchem Buckram koſten 6 M., in Halbleder
etwa 7 M. Der erſte Band (1757 bis 1773;

mit den Jugendgedichten, der Geſchichte Gott
friedens von Berlichingen, den Proſareden und
-ſchriften und Briefauszügen der erſten ſiebziger

Jahre) hält dieſe Verſprechungen: e
r iſ
t

in Pa
pier und Druck von jener ruhigen, ſachlichen Ein
fachheit und Vornehmheit, die unſern Vätern
und Großvätern nicht unbekannt war, die wir
aber nach dem Wirrwarr der „Buchſchmuck“periode
erſt wieder mühſelig zurückgewinnen müſſen.

Im Anſchluß a
n

die Propyläenausgabe von
Goethes ſämtlichen Werken und in gleichem For
mat wie dieſe werden gleichzeitig drei Supple
mente vorbereitet, die in zeitgenöſſiſchen Bildern
und Stichen alles enthalten ſollen, was Goethes
Leben und Werke betrifft. Der erſte Band wird
unter dem Titel „ Goethe und Goethes
Schriften in Bildern und Stichen aus
der Zeit“ alle erreichbaren Bildniſſe, Silhouet
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ten Goethes und die auf ihn geprägten Medaillen
in Lichtdruckreproduktion bringen, ferner in Kupfer
druck alle Stiche zu Goethes Schriften nach Cho
dowiecki, Meil, Duncker u. a. Der Band wird
ungefähr 120 Tafeln enthalten, dazu alle nötigen
Erklärungen. Ein zweiter Band („Goethes
Familie, Freunde und Wohnſtätten“)
ſoll in etwa 250 Bildern Goethes Verwandte,

Freunde und Freundinnen vereinigen, und zwar
in Bildniſſen aus der Zeit, wo ſi

e zu Goethe

in Beziehung traten und aus dieſer Beziehung
ſchieden, auch die zeitgenöſſiſchen Anſichten a

ll

der Stätten, wo Goethe länger oder kürzer ge
weilt hat. Der dritte Band endlich wird Doku
mente und fakſimilierte Reproduktionen Goethi
ſcher Handſchriften, Einblattdrucke, Anzeigen, Ur
kunden uſw. auf 100 Tafeln abbilden. F. D.

S Selbſtanzeige

Wilhelm Arminius:
„Die Goethe- Eichſtädts.“ Weimarer Ro
man aus der Gegenwart. (Leipzig, B

.

Eliſcher
Nachf.) – Zehn Jahre habe ic

h

die Weimarer

Luft geatmet. Zehn Jahre zwiſchen Goethe
ſtätten, Goetheheiligtümern, Goetheſuchern und

– Goetheklatſch gelebt. Wenn d
a

ein Goethe
roman entſtanden iſt, für andre iſt's ſchließlich
kein Wunder. Mir ſelbſt war e

s

eins. Mich
überraſchte e

s

beim Schreiben, wie ergiebig das
anfänglich karg ſcheinende Motiv von dem Goethe
Gartenhaus-Angebäude ſich geſtaltete, wie voll
geſogen ic

h

von der Weimarer Goethe-Umwelt
war. Faſt während des ganzen Jahres ſind
die Goethe ſuchenden Fremden in den Gaſſen
Weimars ſichtbar, alljährlich im Frühjahr führt
die Verſammlung der Goethe-Geſellſchaft Scharen
von ſolchen herbei, die der Nüchternheit ihrer
Tage auf ein paar Stunden zu entfliehen ge
denken und ſehnſüchtig beim Rauſchen der Ilm
wellen auf Offenbarungen warten. Innerlich
ſtreben ſi

e

immer dem Allerhöchſten zu: einer
Verſchmelzung, und ſe

i

e
s nur auf Sekunden,

mit dem großen Wolfgang. Äußerlich müſſen

ſi
e

ſich begnügen, zwiſchen Stadtgetriebe und
Straßenſtaub abtötende Erklärungen, Geſchwätz
und Bedientenklatſch hinzunehmen. Man glaubt
nicht, wie zähe beſonders ſolcher Klatſch haftet! –

So kommen nur ganz, ganz wenige zum Ziel
ihrer Sehnſucht, die wohl lauter und rein iſt,

aber doch auch irrige Elemente enthält. – Die
Goethe - Eichſtädts geben in Vittorio und
Lida zwei Bilder ſolcher Goetheſucher. Auf ihrem
eigenartigen Pfade gelangen beide in den Wider
ſtreit großer Leidenſchaften. Vittorio geht darin
zugrunde, Lida wird durch die Hand eines Star
ken gerettet. Will der Roman denen, die in

Weimarer Goetheluft das Höchſte zu erringen
gedenken, auch eine Lehre geben? – Beabſichtigt
war dies nicht. Daß das Werk Weimarer Luft
atmet, werden die Wiſſenden ſpüren.

E
E Aus der Schillerliteratur.

Die letzte Schillerfeier von 1905 war eine
Gedenkfeier des Todes, des Scheidens von dieſem
irdiſchen Daſein, der Verklärung ins Unſterbliche;

dieſer 10. November 1909 lenkt die Blicke auf
die Geburt, die Kindheit, die Heimat des Dichters,

und ſo rechtfertigt e
s

ſich aus ſich ſelber, daß
der Gedenkaufſatz dieſes Heftes in Marbach bei
Schillers Eltern, a

n

der Wiege ſeiner Jugend

einkehrt und im Anſchluß daran erzählt, wie

ſein Andenken dort gepflegt wird. Der Verfaſſer
des Aufſatzes, Hofrat Prof. Otto Güntter in

Stuttgart, iſ
t

auch der Herausgeber des nun
ſchon zum drittenmal erſchienenen Marbacher
Schiller buches, der offiziellen Veröffentlichung
des Schwäbiſchen Schillervereins, worin zuerſt
und in regelmäßiger Folge alles das hervortritt,

was in den Schätzen des Marbacher Schiller
muſeums noch der Veröffentlichung harrt, was
dafür neu erworben oder geſchenkt wird, worin
aber auch unſre namhafteſten Schillerforſcher und
-freunde ſich mehr und mehr gewöhnen, ihre
neuſten Arbeitsfrüchte darzureichen. Das Mar
bacher Schillerbuch iſ

t populärer gehalten als
ſeine ältere Schweſter, das Goethe-Jahrbuch, das

zu ſehr die gelehrt-philologiſche Kärnerarbeit, zu

wenig die neuſchöpferiſche und großgeiſtige Be
trachtung pflegt. Es legt infolgedeſſen auch mehr
Wert auf lebendige Anſchauung und bedient ſich
dafür in weitem Maße der Bilder und Illuſtra
tionen. So gelten in dem neuen Bande (Stutt
gart, J. G. Cotta) gleich zwei reich illuſtrierte Ab
handlungen Schillers Bildniſſen, und die Mehr
zahl der hier verwandten Vorlagen ſtammt aus
dem Marbacher Schillermuſeum. Einzelne erſt
neuerdings aufgedeckte oder der Vergeſſenheit

entriſſene Bildniſſe konnten den ſchon länger be
kannten hinzugefügt werden, ſo daß hier zum

erſtenmal die nach dem Leben geſchaffenen Bild
niſſe des Dichters vereinigt und teilweiſe zum

erſtenmal in getreuen Nachbildungen wieder
gegeben werden konnten. In den Mitteilungen
aus dem Schillermuſeum finden wir Briefe von
und a

n Schiller, von Schillers Vater und aus
dem Schillerkreiſe; unter den Abhandlungen ragen

außer den Bildnisaufſätzen Arbeiten von Guſtav
Kettner („Das Verhältnis des Schillerſchen Tell

zu den älteren Telldramen“), von Karl Ber
ger („Schillers Doppelliebe“) und von Richard
Weltrich („Schillers Fiesko und die geſchichtliche

Wahrheit“) hervor.
Mit dem wachſenden Sinn für Heimatkunde
und Stammesbewußtſein, für alles Nahe, Un
mittelbare und Perſönliche iſ

t

in letzter Zeit auch

in bürgerlichen Kreiſen endlich das Intereſſe für
Familiengeſchichte erwachſen. Für unſre geiſtigen
Größen wurde die Bedeutung der Abſtammung

ja wohl ſchon lange zuvor anerkannt; über die
Vorfahren eines Goethe oder Bismarck ſind eigne
gelehrte Schriften erſchienen, denen man vielleicht
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ihre Ausführlichkeit verargte, deren Berechtigung

man aber gelten laſſen mußte. So kann es weiter
nicht wundernehmen, muß vielmehr mit Dank be
grüßt werden, daß der Münchner Schillerbiograph

Richard Weltrich eine eigne familiengeſchicht
liche Unterſuchung über Schillers Ahnen an
geſtellt hat (mit 6 Stammtafeln und 4 in den
Text gedruckten Wappen; Weimar, Böhlau; geh.

3 M.). Sie ergänzt, beſtätigt und verteidigt
zunächſt ſeine ſchon in der Biographie recht aus
giebig vorgetragenen genealogiſchen Ausführun
gen, richtet ſich dann aber mit temperamentvollem

Eifer gegen die von dem Freiburger Stadtarchivar
Dr. Peter P. Albert aufgeſtellte Hypotheſe, wo
nach unſer Schiller mit dem Freiburger Zweige

des aus Tirol ſtammenden katholiſchen Adels
geſchlechts der Schiller von Herdern verwandt ſein
ſoll. Weltrich macht ſich ſeine Arbeit nicht leicht:
er läßt keine Spur unverfolgt, keine feinſte Ver
äſtelung des Geſchlechts unberückſichtigt. Aber er
ſorgt auch dafür, daß der geduldige Leſer zwi
ſchen dieſen ſtrengen Unterſuchungen allerlei kul
turhiſtoriſche Zukoſt erhält, die ihm die genea
logiſchen Unterſuchungen ſchmackhafter macht. Das
Ergebnis dieſer Unterſuchung und Polemik iſ

t

etwa folgendes: Bisher war dank Weltrichs frü
heren Erkundungen und dank namentlich dem
hingebungsvollen Forſchungseifer des verſtorbenen

Marbacher Stadtſchultheißen Traugott Haffner
als älteſter ſicher bekannter Vorfahr des Dichters
der Neuſtädter Stephan Schiller (um 1570) nach
gewieſen. Jetzt wird der Urſprung mit Hilfe
des Pfullinger Stadtpfarrers Gottfried Maier
weiter zurückverfolgt bis auf einen mutmaßlichen
Heinz oder Hans Schilcher in Grunbach im

Remstal (rechts vom Neckar), womit, wenn dieſe
Kette ſich ſchließen ließe, eine ununterbrochene

dreizehngliedrige Geſchlechterfolge bis zum Jahre
1330 gefunden wäre. Doch iſ

t gerade jener

Schilcher von Grunbach, auf dem alles ſteht,

leider nichts weiter als eine hypothetiſche Per
ſönlichkeit, eine im günſtigſten Falle „beſtens
begründete Mutmaßung“. Dennoch bleibt aus
der Kette, auch wenn man nur einzelne Glieder
gelten läßt, genug Bemerkenswertes übrig. So

z. B
.

die Tatſache, daß in Schillers Blutmiſchung

von der Vatersmutter her ein oſtfränkiſcher Trop
fen war, daß auch ſeine Muttermutter aus frän
kiſchem Gebiete kam, und zwar aus einem ka
tholiſchen Hauſe. Berger meint, damit ſe

i

nun
eine gewiſſe Erklärung für das Rätſel gefunden,

daß der Sohn des ſchwäbiſchen Stammes, eines
Stammes alſo, „deſſen dichteriſche Neigungen

und Anlagen viel mehr auf die Lyrik als auf
das Dramatiſche und das Theaterweſen gehen“,

gerade auf dramatiſchem Gebiete ſo Hervorragen

des hat leiſten können.

Schillers Briefwechſel mit Lotte, ohne
allen Gelehrtenkram herausgegeben und eingeleitet

von ſeinem Urenkel Alexander von Gleichen -

Rußwurm (Jena, Diederichs; 2 Bände geb.

7 M.) – eine ſolche Ausgabe hat von vorn
herein ihren eignen Reiz. Es kommt aber noch
allerlei hinzu, ihr auch eignen literariſchen Wert

zu verleihen. So ſind in der Einleitung manche
mündliche Überlieferungen verwertet, die auf
Lottes Schweſter Karoline zurückgehen, und die
einſt dieſe ihrer Nichte Emilie, des Dichters
jüngſter Tochter, der Großmutter des Verfaſſers,
mitgeteilt hat. Dieſe Mitteilungen beziehen ſich
auf das oft erörterte und oft mißverſtandene
Verhältnis zu den beiden Schweſtern Karoline
und Lotte, deſſen Entwicklung Gleichen-Rußwurm
nun ebenſo natürlich wie überzeugend darzu
ſtellen weiß. Druck und Ausſtattung ſind ſo

gediegen und geſchmackvoll, wie man das nach
gerade von Diederichsſchen Ausgaben gewöhnt iſt.

Ein anſpruchsloſes Büchlein von Karl Pint
ſchovius, betitelt „ Schiller und Jena“
(Jena, Frommann), ſchildert uns die Häuſer, Woh
nungen und Stätten, die Schiller während ſeines
zehnjährigen Aufenthalts in der kleinen ſächſiſchen
Univerſitätsſtadt durch ſein Daſein und ſeine
Arbeit geweiht hat. L. B

.

Heyder hat eine An
zahl Federzeichnungen dazu geliefert, ſoweit dieſe
Stätten und ihre Baulichkeiten heute noch er
halten ſind: von der Schrammei, Schillers erſter
Jenaer Wohnung in der Jener Gaſſe, von dem
„Haus am Markt“, ſeiner ihm nicht beſonders
behaglichen zweiten, von dem Griesbachſchen Hauſe

am Löbdergraben, wo e
r

ſeine erſte Vorleſung
gehalten und ſpäter (1795 bis 1799) auch ge

wohnt hat, von dem Gartenhaus, in dem ſein
Wallenſtein reifte, und in deſſen Gebüſch heute
noch der alte Steintiſch ſteht, a

n

dem e
r

und

Goethe „oft geſeſſen und manches gute und große

Wort miteinander gewechſelt haben“, endlich auch
von der Kirche in Wenigenjena, in der er mit
Lotte getraut worden iſt.
Ganz anders als dieſer freundliche Cicerone
faßt Friedrich Lienhard den Städtenamen,
wenn e

r

eine Reihe von oft nur loſe zuſammen
hängenden Betrachtungen „Wege nach Wei
mar“ (Stuttgart, Greiner & Pfeiffer) und ein
Bändchen der Sammlung „Wiſſenſchaft und Bil
dung“ (Leipzig, Quelle & Meyer; Nr. 35; geb.
M. 1.25) „Das klaſſiſche Weimar“ nennt.
Dieſe Lienhardſchen Betrachtungen, um nicht zu

ſagen literariſche Andachten, wollen Verſtändnis
wecken für die innern, ſeeliſchen Kräfte, die unſrer
klaſſiſchen Epoche innewohnen und durch das

Medium der Erkenntnis jene Bildungsideale auch
für unſre Zeit noch fruchtbar machen. Das heißt:
wir haben e

s

hier nicht mit philologiſchen Unter
ſuchungen, ſondern mit einem durchaus ſubjektiven
Anregungs- und Erweckungsbuch zu tun, in dem
ein Eigner, in ſich Feſter andre, die noch taſten,

mit glühender Seele zu ſich und ſeinen „hohen

Ahnen“ emporzuziehen trachtet. Der fünfte Band
der „Wege“ iſt Schiller gewidmet. E

r

läßt einem
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Lebensbilde und feinfühlig ausgewählten Proben
aus Schillers Briefwechſel in dem „Tagebuch“

Gedanken über Schiller als Menſchen und Gott
ſucher, über ſein Wollen und Wirken, ſeine Selbſt
erziehung, ſeinen Tod u. a. m. folgen und grup
piert rings um dieſen Kern Aufſätze wie „Hum
boldts Bildungsideal“, „Von Kant zu Goethe“,
„Gobineaus Amadis und die Raſſenfrage“, die
bald enger, bald loſer mit dem führenden Thema
in Verbindung ſtehen, die aber alle aus der einen
Wurzel der idealiſtiſch-heroiſchen Weltanſchauung

erwachſen ſind, die Lienhard in unſern Klaſſikern
verehrt, und der er ſelbſt in Denken und Leben
als ein getreuer Jünger würdig und teilhaftig

zu werden ſtrebt. Das „klaſſiſche Weimar“ –
das bedeutet ihm „die Hochſchule höherer deut
ſcher Bildung“; und als letztes Ziel ſeiner Be
mühungen fordert er von ſich und ſeinen Schü
lern das Verlebendigen jener klaſſiſchen Erkennt
niſſe für den Seelenzuſtand der Gegenwart. Auch
hier zieht er ſeine Kreiſe aus dem Engeren ins
Weitere. Als den einen Pol der Vorbereitungs
zeit zeigt er uns Friedrich den Großen, „den
königlichen Einſiedler in ſeinem frauenloſen Sans
ſouci“, den genialen Staatsmann und Feldhern,

den Freund Voltaires, der, völlig durchdrungen

vom franzöſiſchen Klaſſizismus und der deutſchen
Literatur abhold, eine Kulturinſel für ſich be
deutet. Auf der andern Seite ſehen wir Klop
ſtock, befruchtet von Rouſſeau, eine Zeit ſtarker
Gefühlsbewegung einleiten, neben ihm Leſſing,

den unermüdlichen Wahrheitſucher, der uns auf
eine erſte Höhe deutſcher Literatur führt, und
Kant, Schillers philoſophiſchen Inſpirator. Mit
Herder nähern wir uns dann dem Geiſtesgebiete

Weimars. Die Abſchnitte „Weimar aus der
Vogelſchau“, „Schiller und Goethe“ ſind die
Höhepunkte des Buches, dichteriſch nachempfun

dene Charakterzeichnungen der befreundeten und

doch ſo grundverſchiedenen beiden Großen. Das
letzte Kapitel „Klaſſiſcher Idealismus der Zu
kunft“ führt uns hinüber in die Gegenwart und
knüpft wieder an jene Betrachtungen an, von

denen das Buch ausgeht.

Verwandt mit Lienhards Schillerbetrachtungen

iſ
t

das Bekenntnis, daß des Dichters Urenkel

Gleichen - Rußwurm in einem Bändchen der
Gurlittſchen Eſſayſammlung „Die Kultur“ ab
gelegt hat (Berlin, Bard, Marquardt & Ko.;

M. 1.50). Darin feiert der Nachfahr, wie über
all, ſo auch hier von echtem hochgemutem Schiller
geiſt erfüllt, Schillers Geſundheit, ſeinen kraft
vollen Idealismus und ſein ſtetes Höherſtreben
als heilbringende Kräfte auch noch für unſre
Zeit.
Tiefgründiger und geiſtvoller verfährt Bernh.
Karl Engels Buch „Schiller als Denker“
(Berlin, Weidmann; geb. 4 M.), wenn e

r

auch

nur den reifen Philoſophen Schiller, ſeine Schrif
ten zur ethiſchen und äſthetiſchen Kultur ein

gehender, und zwar nicht in entwicklungsgeſchicht
licher, ſondern in ſyſtematiſcher Weiſe würdigt.

Dabei hebt Engel anderm voran im Gegenſatz

zu der pſychologiſchen Aſthetik der Modernen a
n

Schiller die „Idee einer äſthetiſchen Kultur“ her
vor und ſetzt ſie mit ſeiner geſchichtsphiloſophiſchen
Auffaſſung, mittelbar auch mit dem religiöſen
Empfinden in Verbindung. Schillers Verhältnis

zu den ihm verwandten großen Denkern vor ihm,

zu Plato, Ariſtoteles, Kant, Fichte, Schelling,
Hegel wird in großzügiger, nirgend pedantiſch
„Anklängen“ oder „Entlehnungen“ nachſchnüffeln
der Weiſe herausgearbeitet.

Doch Engels Blick iſ
t

nicht nur in die Ver
gangenheit gerichtet. Er ſpürt Schilleriſchen Ein
flüſſen auch in den Denkern der kommenden Zeit
nach und findet d

a manches, was für eine leben
dige geiſtige Wirkung zeugt. Das Wort von der
Schillerrenaiſſance fällt uns ein, das bei der letz
ten Schillerfeier etwas eilig geprägt wurde, mitt
lerweile aber ſeinen reellen Münzwert bewieſen
hat. Da ſcheint denn auch der Augenblick ge
kommen, einmal im Zuſammenhange die wech
ſelnde Geſchichte der Schillerwertung und
Schillerwirkung in zwei Jahrhunderten zu

ſchreiben, und die Wiener Akademie hat ſich ein

Verdienſt erworben, nicht nur um die Gelehr
ſamkeit, nein um unſer lebendigſtes Sein, als ſie

einen Preis ausſchrieb für die beſte Schrift über
das Thema „Schiller und die deutſche Nach
welt“. Der Gekrönte wurde der Leiter des Real
progymnaſiums zu Berlin-Lichtenberg Dr. Albert
Ludwig, der bereits 1905 eine Bonner Preis
ſchrift „Das Urteil über Schiller im neunzehnten

Jahrhundert“ veröffentlicht hatte – eine Ent
ſcheidung, der auch der nicht fachgelehrte Leſer

dankbaren Beifall zollen darf. Fleiß, Liebe und
Geſtaltungskunſt haben hier einen Bund geſchloſſen,

um ein ſchriftſtelleriſches Kunſtwerk zuſtande zu

bringen (Berlin, Weidmannſche Buchhandlung;
geh. 1
2 M.). Welch dramatiſches Leben ſprüht
aus dieſem Buche! Wie innerlich bewegt laſſen
wir uns von ihm hinauf- und hinab- und wieder
hinauftragen! Wie leben wir das bei aller Ob
jektivität der Darſtellung von Kapitel zu Kapitel,

von Seite zu Seite mit: die jugendliche, volks
tümliche Schillerbegeiſterung der Befreiungskriege,

die gegenſätzliche Abkehr der Romantik von ihm,

den Tiefſtand des Schilleranſehens der zwanziger
Jahre, die von Grabbe, Menzel und andern zum
Teil freilich aus unlautern Motiven eingeleitete
bürgerliche Reaktion dagegen, das Einſetzen der

Schillercharakteriſtik (Goethe, Humboldt, Karoline
von Wolzogen, Carlyle), Hegels Verherrlichung

Schillers als eines „Trägers des Weltgeiſtes“,

Schillers Bild im auf- und abwogenden Kampf

mit dem unſteten Zeit- und Parteigeiſt zwiſchen
Juli- und Februarrevolution, dem die treue Inter
pretationsarbeit der Eckermann, Hoffmeiſter, Ger
vinus, Vilmar und andre nur wenig Rückgrat
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zu geben weiß, und der erſt von der neuen Schiller
begeiſterung des Jubiläumsjahres 1859 ſeiner
parteipolitiſchen Tendenzen entkleidet wird, eine
Bewegung, die ſich zunächſt gegen die großen

Wortführer der damaligen Literatur und Kritik
durchſetzt, bevor ſi

e in Scherer, Werder, Freytag,
Danzel, Lotze, Tomaſchek ihre gediegenen wiſſen
ſchaftlichen Stützen findet. Dann folgt bald die
den Naturalismus vorbereitende „Literaturrevo

lution“ (Dühring, Fechner, Taine, Brandes, Nietz
ſche) – Zeiten, die wir ſelbſt ſchon kämpfend,
ſtrebend, irrend, einlenkend oder bekehrt mit
erlebt haben. Und wie wir uns auch am Ende
entſchieden haben mögen, das Ludwigſche Buch

kann uns allen, Schillerfreunden und Schiller
feinden, Schillerenthuſiaſten und Schillergleich
gültigen, ein neuer Spiegel der Selbſterkenntnis
werden.

Ludwig iſ
t Hiſtoriker, ein möglichſt objektiv

referierender, wenn auch keineswegs eignes, ſelb
ſtändiges Urteil verſchmähender Berichterſtatter.
So hat er gar nicht den Ehrgeiz, etwa in einer
Schlußbetrachtung die Frage zu ſtellen und zu

beantworten: „Was Schiller uns heute bedeutet?“
Wollen wir uns zur Beſchäftigung mit dieſer
Frage durch einen Mann von Geiſt, Weitblick
und philoſophiſcher Vertiefung anregen laſſen, ſo

gibt e
s dafür nichts beſſeres als den ſo betitel

ten Aufſatz in dem Sammelbande „Zwiſchen
Dichtung und Philoſophie“ von Johan
nes Volkelt, dem Profeſſor der Philoſophie
und Pädagogik a

n

der Univerſität zu Leipzig

und Verfaſſer der „Äſthetik des Tragiſchen“ (Mün
chen, Beck; geh. 8 M.). Da geht uns zum we
nigſten das Verſtändnis auf, wodurch Schiller
noch heute als Dichter, Denker und Menſch auch
den auf der Höhe moderner Bildung Stehenden
Genuß, Gewinn und Beglückung bringen kann,

und auf welche Arten modernen Weſens e
r

noch

immer unmittelbare Wirkung auszuüben vermag.

Ein andrer Beitrag des Buches deckt in den
Schillerſchen Jugendgedichten die „Philoſophie der
Liebe und des Todes“ auf und hebt dieſe Ge
dichte durch den Nachweis der darin pulſenden
Weltgefühle, ihrer titaniſchen Wucht und gran
dios aufſteigenden Erhabenheit auf einen Gipfel

der Lyrik, der uns heute zwar ferngerückt iſt,

der deshalb aber a
n

ſeiner abſoluten Höhe nichts

einbüßen ſollte. Dies ſind nur zwei der e
lf

Studien, die der nur langſam Gewordenes, nur
liebevoll Durchgearbeitetes darreichende Band von
nahezu 400 Seiten enthält: e

r

ſetzt beim jungen

Goethe ein und geht über Schiller, Jean Paul,
Grillparzer, Fr. Th. Viſcher bis auf ſo brennende
Fragen der Gegenwart wie „Kunſt, Moral, Kul
tur“ und „Bühne und Publikum“. Der freie,

ſtolze und lebensernſte Geiſt aber, der alle dieſe
Abhandlungen und Betrachtungen erfüllt, bleibt
derſelbe: e

r

hat aus Schillers Quellen getrunken

und ſich a
n

ſeinem einheitlich geſchloſſenen Cha

rakter gebildet, e
r iſ
t

deshalb auch berufen, andre

zu ſeinem wahren Sein und ſeiner lebendigen
Wirkung hinzuführen.
Das ſicherſte Zeichen für die anhaltende Wir
kung eines Genius iſ

t

die Möglichkeit ſeiner
Wandlung, ſeiner Umformung unter neuen gei
ſtigen Geſichtspunkten. Wer „neu entdeckt“ wird,

wer nach anderthalb Jahrhunderten plötzlich erſt
„richtig erkannt“ wird, der darf ſeiner Unſterb
lichkeit ziemlich gewiß ſein. So und nicht an
ders geht e

s

heute Schiller. Ein neues Dichter
geſchlecht, das, von dem Naturalismus und Ma
terialismus bewußt hinwegſtrebt zu einer neuen
poetiſchen Stilkunſt, einem „Neuidealismus“,

nimmt dafür als Bundesgenoſſen und Herold
unſern, nein ihren Schiller in Anſpruch. Schil
ler als Träger und Verkünder des Idealismus,
ſagt dies Geſchlecht, iſ

t

als zeitliches Weſen der
Zeit unterworfen und hat ſeine Miſſion zum
größten Teil erfüllt. Aber was e

r verkündet,

ſeine Ideen ſelbſt ſind auch heute noch als Po
ſtulat unſers Lebens gültig und verlangen nur
eine der Gegenwart entſprechende Modifizierung,

um von neuem ſegensreich zu wirken. „Die
Ideale ändern ſich, der Idealismus bleibt und
muß bleiben, wenn unſre Kultur Beſtand und
Dauer haben ſoll.“ Aus dieſem Glauben iſ

t

Paul Friedrichs Schrift „Schiller und der
Neu idealismus“ entſprungen (Leipzig, Kenien
verlag; geb. 5 M.). Rückhaltlos werden hier
Schillers Verdienſte gewürdigt, und ſeiner Welt
anſchauung, wie ſi

e

ſich namentlich in den „Künſt
lern“ ausſpricht, wird trotz der Verwahrung
gegen die ideologiſche Verherrlichung der leben
den Menſchheit und die „ſirenenhaften Griechen
träume“ der Kranz der Bewunderung gereicht.

Was dem Verfaſſer aber als ausſchlaggebend für
ſeine „Schillerrenaiſſance“ erſcheint, das iſ
t Schil
lers Bedeutung als Kantjünger und -weiterbild
ner. Kühn und feſſelnd iſ

t

auch die Art, wie
Friedrich, wenngleich nur aphoriſtiſch, die Bilanz
unſers idealiſtiſchen Soll und Habens zieht, um
mit einem begeiſterten Lob Richard Wagners zu

enden. Alles, was nach dem Meiſter von Bai
reuth kommt, erſcheint ihm in trübem Licht. Den
noch verliert er nicht den „heroiſchen Mut“, auf
neue erhabene Leitbilder zu hoffen. Der innerſte
Weſensinhalt Schillers, ſeine künſtleriſche und
menſchliche Geſamtperſönlichkeit iſ

t es, die er meint,

wenn e
r

ihm die Verſe widmet:

Was er lehrte, iſt abgetan,
Was er lebte, wird bleiben ſtan.
Seht ihn nur an:
Niemandem ward e

r

untertan.

Das Bekenntnis iſ
t

in Dunkelheiten und nicht
ausgereifte Allgemeinheiten gehüllt, wie auch ſeine
Formgebung unter Flüchtigkeiten leidet und von
Zitaten allzuſehr belaſtet wird, aber aller Anfang,
auch aller Neuanfang iſ

t

eben chaotiſch. –.
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E Welt- und Kulturgeſchichtliches. E3

Lindners „Weltgeſchichte“ (Stuttgart, J.
G. Cotta) – die übrigens erſt bei der Völker
wanderung einſetzt – iſt jetzt bis zum ſechſten
Bande gelangt und behandelt darin das „neue
europäiſche Staatenſyſtem“, die Zeit des „Abſolu
tismus und Merkantilismus“, der „geiſtigen Be
freiung und Aufklärung“, alſo die Zeit nach 1648.
Sie tut das mit dem Hilfsmittel der neuen ver
gleichenden Methode und zieht überall ihre Vor
teile daraus. Zumal für die Klarheit der Dar
ſtellung und die angemeſſene Betonung des Wich
tigen gegenüber dem Belangloſen, des national
Bedeutſamen gegenüber dem Allgemeinen und
Durchgängigen. Schon wenn man nur ganz
flüchtig die hervorſtechendſten nationalen Charak
terzüge jener Zeit nach Lindners Darſtellung

heraushebt: die Vorherrſchaft des Ackerbaues

als Erwerbsquelle; die Erhebung der anderswo
(Frankreich) im Hofadel gefeſſelten Stände zum
Fürſtentum; die infolgedeſſen weit über das
berechtigte Maß hinausgehenden Anſprüche des
kleineren Adels; die ängſtliche Abſchließung der
„Vornehmen“ gegen das Bürgertum in Deutſch
land – ſchon dann erkennt man, wie ſicher dieſe
Weltgeſchichte das Ausſchlaggebende zu packen
weiß, und wie unmittelbar man aus ihr auch
für die Gegenwart zu lernen vermag. Die Fin
ger, die aus dem Grabe jener Zeit herauswachſen,

ſchreiben wahrlich flammend genug ihr Mene
tekel noch a

n

unſre Wände! Damals ward der
Grund zu dem Verluſt des deutſchen Selbſt
gefühls gelegt, damals wurden Kriecherei, Heu
chelei und Byzantinismus großgezogen, damals
die franzöſelnden Krankheitskeime in unſre Jugend
erziehung aufgenommen, damals zuerſt der glän
zende Schein, der lächerliche Standesdünkel in

der äußern Lebensführung über Kern und Sein
geſtellt. Wer das ſo ſachlich, ſo überzeugend und
doch phraſenlos herauszuarbeiten verſteht wie
Lindner, darf ſeines Erfolges gewiß ſein.
Nur „Weltgeſchichtliche Betrachtungen“,

alſo keine eigentliche Weltgeſchichte, wohl aber
eine umfaſſende Geſchichtsphiloſophie bieten die

aus Jakob Burckhardts Nachlaß veröffent
lichten Vorleſungen (Berlin, W. Spemann), die

ſchon ihres klaſſiſchen Proſaſtils wegen, ganz
abgeſehen von dem Gedankenreichtum, der ihnen
eigen, recht viele Leſer verdienen, auch wenn

man nicht verſchweigt, daß vieles darin Vor
getragene vor der heutigen Wiſſenſchaft als ver
altet gilt.

Eine neue Bearbeitung und Fortſetzung haben
Ludwig Stackes „Erzählungen aus der neu
ſten Geſchichte“ gefunden, und zwar in einem

ſo ſtattlichen und ſelbſtändigen Bande (vom Ge
heimen Schulrat Heinr. Stein), daß dieſe „Welt
geſchichte der Neuzeit“ faſt als ein neues
Buch gelten darf (Oldenburg, Stalling; geb.
M. 7.50). Der volkstümliche Charakter der

Darſtellung (1815 bis 1900) iſ
t jedoch erhalten

geblieben, namentlich dadurch, daß auch der neue

Verfaſſer nur das wirklich Weſentliche und Wiſ
ſenswerte bald in kürzerer, bald in breiterer
Darſtellung vorträgt und die deutſche Geſchichte
ſeit der Mitte des Jahrhunderts mehr und mehr

in den Vordergrund zieht. Der knappe, ſach
liche Vortrag, der ſich alles aufdringlichen poli
tiſchen oder parteilichen Räſonnements enthält,

entbehrt nicht der Wärme, ſchwingt ſich bei gro
ßen Momenten ſogar zu einem feurigen Enthu
ſiasmus auf.
„Weltſtaat und Friedensproblem.“ Von
Karl v. Stengel (Berlin, Reichl & Ko.; geb.

4 M.). – Nach den nicht unbedenklichen An
griffen, denen gerade das Deutſche Reich wegen

ſeiner ablehnenden Haltung zur Abrüſtungsfrage
ausgeſetzt iſt, mag e

s

a
n

der Zeit ſein, von
urteilsfähiger Seite alles das einmal unverblümt
zum Ausdruck zu bringen, was von der Friedens
bewegung und der erſehnten Weltföderation zu

erwarten iſt, vor allem aber, welche Gefahren
dieſe Ideale in ſich bergen. Der Münchner Pro
feſſor Dr. v

. Stengel, der Beauftragte des Deut
ſchen Reiches auf der Haager Friedenskonferenz
von 1899, iſ

t

wie wenig andre dazu berufen,

in dieſer wichtigen Frage das Wort zu ergreifen.

Seine Ausführungen gipfeln in bemerkenswerten
Erörterungen über die Bedeutung des Krieges

für die Entwicklung der Menſchheit und insbeſon
dere über die Stellung, die Deutſchland der Frie
densbewegung gegenüber einzunehmen hat. Er
begnügt ſich nicht damit, auf Grund völkerrecht
licher und geſchichtlicher Unterſuchungen ſeinen ab
lehnenden Standpunkt darzutun, ſein Buch klingt

auch in eine ernſte Mahnung aus, die das deut
ſche Volk vor der Gefahr bewahren ſoll, Ideen
Raum zu geben, die ſeine Einheit und Stärke
von neuem gefährden könnten.

„Kulturkurioſa.“ Von Dr. Max Kem
merich (München, Alb. Langen). – Wenn dies
Buch ein Motto brauchte, ſo müßte e
s lauten:
„... wie wir's ſo herrlich weit gebracht!“ Auf
jeder Seite predigt e

s uns Kulturgeſegneten und
Kulturhochmütigen Beſcheidenheit. Unglaublich,

was alles a
n Roheiten, Dummheiten, Rückſtändig

keiten, Kurzſichtigkeiten und Verſchrobenheiten auch

noch in Zeiten hat geſchehen können, die ſchon
glaubten, im vollen Sonnenlicht der Kultur zu

ſtehen, und ſich von ihren Dichtern und Chroniſten
tagtäglich beſcheinigen ließen, wie ſtolz ſi

e

auf

ihre „Errungenſchaften“ ſein dürften! Aber geht

die Lehre, die Mahnung zur Beſcheidenheit und
zur Beſſerung wirklich nur jene Zeiten der Ver
gangenheit a

n – manchmal liegen ſi
e übrigens

doch recht nah vor unſrer Tür –, aus denen
die Dokumente entliehen ſind? Erklingt nicht aus
vielen dieſer bald ergötzlichen, bald blamablen
Zeugniſſe deutlich das alte indiſche Tat wam asi!
(Das biſt du!)? Man leſe daraufhin einmal, was
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Kemmerich an Kurioſa – nicht gerade zum Ka
vitel „Hexenglaube und Duldung“, wohl aber zu
denen über Sittlichkeit und Schicklichkeit, Rechts
pflege und Ehe, Religion, Ketzertum, Reliquien
weſen und ähnliches zuſammenträgt. Man wird
lachen oder auch – je nach Temperament – mit
der Fauſt auf den Tiſch ſchlagen, aber, ſofern
man ehrlich und nicht gar zu ſehr von dem ver
ruchten Optimismus infiziert iſt, ſich zuweilen
auch an das Organ des eignen lieben Geſichts
faſſen, das für gewöhnlich zum Riechen beſtimmt
iſt, nach der bekannten guten Volksredensart manch
mal aber auch als Organ der Selbſterkenntnis
fungieren ſoll.
überreich iſ

t

für hiſtoriſche Lebensbilder,
Denkwürdigkeiten und Monographien ge
ſorgt. Ein paar gute Bücher, die ſich uns bei
wiederholter Lektüre als wertvoll eingeprägt haben,

ſeien noch nachträglich hervorgehoben: Lebensbilder

römiſcher Cäſaren gibt in gedrängter, doch dich
teriſch belebter Form der Schwede Viktor Ryd
berg in ſeinem jetzt ins Deutſche überſetzten Buche
„Römiſche Kaiſer in Marmor“ (Stuttgart,
Peter Hobbing; mit acht Bildniſſen, geb.M. 2.20);
gleichzeitig erſcheint das nach Urkunden und Korre
ſpondenzen ihrer eignen Zeit verfaßte Lebens
bild der Lukrezia Borgia von Ferdinand
Gregorovius in vierter Auflage (Stuttgart,

Cotta). – Die ſittengeſchichtlich höchſt intereſſanten
und lehrreichen Briefe der Ninon d

e Lenclos,
der durch ihre Galanterie und ihren Geiſt be
kannten Franzöſin des ſiebzehnten Jahrhunderts,

der Freundin Scarrons, Molières, Larochefou
caulds, hat Lothar Schmidt in deutſcher Über
ſetzung b

e
i

Bruno Caſſirer in Berlin heraus
gegeben, und zwar in einem höchſt ſtilvollen, von
Karl Walſer mit zehn Radierungen geſchmückten
Bande. – Cromwell, den „Bismarck des puri
taniſchen England“, hat uns Dr. Wolfg. Mi
chael, Profeſſor a

n

der Univerſität Freiburg, in

einem Zweibänder gezeichnet, der mit energiſcher

Kritik und unter Mitteilung der neuen For
ſchungsergebniſſe die ganze Laufbahn ſeines Hel
den verfolgt: ſein Leben vor der Revolution,

unter den beiden erſten Stuarts, ſein Auftreten

im Parlament, ſeine Bedeutung als Feldherr,

kurz als der vollkommene Typus jener Gottes
ſoldaten, wie ſi

e jener Zeit und jener Armee
eigentümlich waren. (Berlin, Ernſt Hofmann

& Ko.; geb. 8 M.)
Wie die Befreiungskriege, ſo erfreut ſich jetzt

auch die Zeit Friedrichs des Großen eines
außerordentlichen Intereſſes bei unſern Geſchicht
ſchreibern. An erſter Stelle verdient d

a – nach
Koſers großem Werk ſelbſtverſtändlich – die
zweibändige Biographie Friedrichs von Georg
Winter, dem Direktor des Königlichen Staats
archivs in Magdeburg, einem Schüler Rankes,
genannt zu werden, ein gründliches, umſichtiges

und gut, wenn auch kühl geſchriebenes Buch.

(Mit 1
3 ganzſeitigen Abbildungen u. a.; Berlin,

Ernſt Hofmann & Ko.; geb. M. 13.50.) Dabei

ſe
i

hervorgehoben, daß Winter ſich hauptſächlich

der kulturgeſchichtlichen Bedeutung und der in
nern Politik Friedrichs zuwendet; die äußere
Politik und die Kriege des Königs bilden ge
wiſſermaßen nur den Rahmen, in den ſeine gei
ſtige, kultur- und wirtſchaftspolitiſche Herrſcher
tätigkeit ſich einzeichnet. Zu vollem Leben er
ſteht alles Perſönliche. So iſ

t

namentlich die
Jugendentwicklung Friedrichs mit a

ll

ihren Kon
flikten ſorgſam behandelt, d

a nur ſie den Schlüſ

ſe
l

zu den Widerſprüchen in ſeinem Weſen gibt.

Von der „Bismarck - Biographie“ Erich
Marcks', die ſchon ſeit einiger Zeit mit Span
nung erwartet wird, iſ

t

ſoeben bei Cotta in Stutt
gart der erſte, nahe a

n 500 Seiten umfaſſende
Band erſchienen. (Mit zwei Bildniſſen des jungen
Bismarck von 1826 und 1835; geh. M. 7.50.)
Er umfaßt die Jahre 1815–48, alſo Bismarcks
Jugend bis zu ſeinem entſcheidenden politiſchen

Auftreten. Ausdrücklich betont Marcks, daß e
r

eine Biographie, nicht eine „Geſchichte“ Bismarcks
geben wolle, alſo eine alles Perſönliche heraus
arbeitende Lebensbeſchreibung des einzelnen Man
nes, freilich eine hiſtoriſche Lebensbeſchreibung,
die ihn innerhalb der weiten Zuſammenhänge,

der allgemeinen Zuſtände, Kräfte und Bewegun
gen ſeines Zeitalters ſieht. Das verlangt nicht
einen biographiſchen Eſſay, ſondern eine volle
biographiſche Darſtellung, und e

s

bedeutet zugleich

ein gewichtiges Stück deutſcher Perſönlichkeits
geſchichte im neunzehnten Jahrhundert. Vollends

in dieſem erſten Bande, wo der Knabe und Jüng
ling Bismarck erſt a

n

ſeine großen Aufgaben
heranwächſt, überwiegt das Perſönliche. Zum
erſtenmal iſ
t

e
s

dieſem Verfaſſer vergönnt, aus
dem vollen zu arbeiten, d
a ihn das Vertrauen
der Bismarckiſchen Familie und der Bismarckiſchen
Freunde mit reichen, bisher noch kaum benutzten
Dokumenten beſchenkt hat. Doch fürchte man keine

kahle und kalte Materialſammlung. Marcks tritt
als künſtleriſcher Bildner a

n

ſeine Aufgabe heran

und bleibt immer bemüht, ſtatt einer Häufung

von Einzelzügen eine Einheit und ein Geſamtbild

zu ſchaffen. Schwierig ſind die pſychologiſchen
Forderungen, die die Darſtellung gerade dieſer
Entwicklungsgeſchichte des Bismarckiſchen Geiſtes

a
n

den Verfaſſer ſtellt, ſchwieriger wahrſcheinlich
als die der ſpäteren Zeit, wo der Held bereits im
vollen Lichte der Geſchichte ſteht. Doch erſcheint

dieſe Aufgabe auch für Marcks beſonders dankbar,

d
a

e
r

ſich bewußt iſt, mit wie lebhaftem Inter
eſſe wir heute wieder alles Perſönliche verfolgen,
und wie faſt täglich der Sinn für das Einfach
Große in uns wächſt. So betrachtet, wird das
Buch manchem vielleicht geradezu als eine Her
ausforderung a

n jene andre geſchichtliche Doktrin
erſcheinen, die geneigt iſt, nur dem allgemeinen
geiſtigen und wirtſchaftlichen Leben der Nation
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die entſcheidende Bedeutung beizumeſſen. Marcks

macht aus ſeiner Begeiſterung, ſeiner Liebe und,
ſagen wir getroſt, ſeiner Parteilichkeit für den
Helden ſeiner Darſtellung kein Hehl und ſcheut
ſich nicht, Bismarcks Sohn Herbert als ſeine wich
tigſte Quelle für dieſe Lebensgeſchichte zu nen
nen. „Ich habe,“ heißt es im Vorwort, „vieles
mit ihm durchgeſprochen, was über die Grenzen
dieſes Bandes hinausreicht. Er war voll glühen
der Liebe für alles, was ſeinen Vater betraf,

voll unerſchöpflichen Wiſſens, voller perſönlicher
Kenntnis, die aus vieljährigem, ganz engem Mit
arbeiten und Mitleben entſprang und über das
Geſchriebene zu dem Gewollten und dem Ge
dachten hinaufging, das ſehr o

ft

kaum einen Zeu
gen beſeſſen haben mag außer ihm: für Bismarcks
Geſchichte iſ

t

das viel zu frühe Verſiegen dieſer
ſtarken, lebendigſten Quelle ein unerſetzlicher Ver
luſt.“ Daß dieſes innige Zuſammenarbeiten mit
der Bismarckiſchen Familie keine Beengung und
Beeinfluſſung bedeutet, braucht bei einem Manne
wie Marcks nicht erſt geſagt zu werden. Das
Buch von Lenz: „Geſchichte Bismarcks“, das unter
andern Bedingungen andre ſchon im Titel an
gedeutete Ziele verfolgt, bleibt neben dem neuen
von Marcks beſtehen. Alles andre aber, was
bisher von Blum, Kreutzer und andern in be
ſcheiden-populärer oder anſpruchsvollerer Darſtel
lung a

n Bismarckbiographien erſchienen, wird
durch dieſe neue ausgelöſcht. Eben weil ſie pein
lichſte wiſſenſchaftliche Exaktheit mit der künſtleri
ſchen Bildnergabe des zu allen Gebildeten ſpre
chenden Schriftſtellers und mit einer glühenden

Liebe für ihren Stoff vereinigt.
Gleichzeitig begrüßen wir mit Dank und Freude
den Verſuch einer Bismarckbibliographie, nicht

der erſten, aber der umfaſſendſten, in Arthur
Singers Arbeit „Bismarck in der Litera
tur“ (Würzburg, Curt Kabitzſch [A. Stubers Ver
lag; geh. 10 M.). Was uns da auf drittehalb
hundert Seiten geboten wird, iſ

t

die Frucht jahre
langer mühevoller Sammelarbeit. Zwar verblüfft
es, wenn man lieſt, daß eine öffentliche Bismarck
literatur erſt im Jahre – 1862 einſetze, und
auch die kritiſch wenig aneinander abgewogene,

wenn auch meiſt kurz den Inhalt der einzelnen
Erſcheinungen kennzeichnende Art der Aufzählung
ermüdet; aber ſchließlich ſind ſolche Bücher ja eben
nur zum Nachſchlagen, nicht zum Leſen da, und
dann iſ

t

ihre weſentlichſte Aufgabe ſchon erfüllt,

wenn ſi
e nur das Eis gebrochen haben und

andern Mut machen, mit reicherem Material zu

folgen oder doch wenigſtens ihr Scherflein bei
zuſteuern, ſobald reicheres und beſſeres hervortritt.
Am 19. Auguſt 1909 waren hundert Jahre
verfloſſen ſeit dem Tage, d

a Heinrich Abeken,
Bismarcks treuer und geſchickter Gehilfe bei der
Wiederaufrichtung des deutſchen Kaiſerreiches, ge
boren wurde. Mit dieſem Jubiläum fiel das

Erſcheinen der vierten Auflage des Buches „Hein

rich Abeken. Ein ſchlichtes Leben in bewegter

Zeit“ (Berlin, E
. S
.

Mittler & Sohn; Preis

6 M.) zuſammen, Lebenserinnerungen, die ſeine
Gattin Hedwig geb. von Olfers auf Grund
von Briefen und Tagebuchaufzeichnungen zu.
ſammengeſtellt hat. Das Buch gibt, wie wir
ſchon bei ſeinem erſten Erſcheinen hervorgehoben

haben, ein Bild des geiſtigen und politiſchen
Werdens unſers Volkes während der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wie e
s in die

ſer Anſchaulichkeit und Mannigfaltigkeit nur in

wenigen Memoirenwerken geboten wird. Abeken
hat Jahrzehnte hindurch in vorgeſchobener Stel
lung bedeutenden Einfluß auf die Regierungs
geſchäfte geübt. Er war 1870 in den kritiſchen
Julitagen von Ems der einzige diplomatiſche

Beamte a
n

der Seite des Königs, von ihm
ſtammt die berühmte Emſer Depeſche, die dann
freilich erſt in der von Bismarck veranlaßten
Kürzung das deutſche Nationalgefühl ſo mächtig

aufrüttelte. Das Buch enthält wertvolle Beiträge

zur Charakteriſtik der leitenden Perſönlichkeiten
ſowie zur Geſchichte der diplomatiſchen Verhand
lungen; herrliche Charakterzüge König Wilhelms
und Bismarcks ſind die Perlen darin.
Es gibt ernſte und e

s gibt heitere Chroniken

der Zeitgeſchichte. Eine heitere, noch dazu mit
einer ganzen Galerie von köſtlichen Karikaturen
illuſtrierte Chronik bietet uns Harald Morré

in ſeinem Bändchen „Das Schwabenalter des
Deutſchen Parlaments“ (Berlin, Concordia;
geb. 2 M.). Albert Träger, der Senior des Deut
ſchen Reichstags, hat das Vorwort zu dieſer
Sammlung humoriſtiſch-parlamentariſcher Kritik
geſchrieben. „Mögen,“ ſagt er

,

„in Staats- und
andern Geheimarchiven die Neunmalweiſen ver
ſchlungenen Gängen und geheimen Zuſammen
hängen nachſpüren, die tiefgründige Weisheit der

Staatslenker erforſchen und die Kartenkunſtſtücke

der Diplomatie offenbaren. Der Verfaſſer war
bemüht, andre Dokumente zu ſammeln, die mit
dem Tage vergehen, der ſi
e hervorgebracht, die

kühn und keckaller Gelehrtenweisheit ein Schnipp

chen ſchlagen und Menſchen und Dinge betrach
ten, nicht wie ſi

e

ſein ſollten oder ſcheinen möch
ten, ſondern wie ſi

e ſind. Im Rate der Spötter
hat der Herausgeber dem Humor und der Satire
nachgeforſcht und ſo eine heitere Geſchichte des

Deutſchen Reichstags zuſammengebracht.“ Alle
bedeutenderen politiſchen Witzblätter Deutſchlands,

„Jugend“, „Kladderadatſch“, „Luſtige Blätter“,
„Ulk“, „Narrenſchiff“ u. a

.,

haben dazu mithelfen
müſſen, und ſo ſehr ſich die Auswahl ſcheinbar
auch von der augenblicklichen Schlagkräftigkeit des

Witzes leiten läßt, am Ende kommt durch die

natürliche Bevorzugung des heute noch leicht Ver
ſtändlichen doch eine Art „abgekürzter Chronik“
zuſtande. Das Lachen, das ſi

e entfeſſelt, ſchadet

ihrem hiſtoriſchen Werte nicht. H
.

L.

ſ.
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Alfred Klaars Buch über Uriel Acoſta
(Berlin, Georg Reimer) iſ

t

durch ſeinen Gedanken
reichtum ſelbſt d

a wertvoll, wo e
s

vielleicht einigem

Widerſpruch begegnet. Klaar kam durch Quellen
unterſuchungen zu Gutzkows „Uriel Acoſta“ dem
hiſtoriſchen Acoſta nah und näher, möglicherweiſe

– dies iſ
t

eben das einzige Bedenken, durch das

ſich dem ſchönen Buche etwas anhaben ließe –

zu nahe, ſo daß e
r in einigen Punkten das Augen

maß, die richtige Schätzung verlor. Einen „Her
zens- und Geiſtesmärtyrer“ nennt Klaar den Un
glücklichen, aber während uns die Gefühlsgröße

Acoſtas aus dem überlieferten Stoff ohne wei
:eres entgegenleuchtet, ſcheint ſeine Geiſtesſtärke

nicht ganz ſo überzeugend, und hier iſ
t

denn der

Verfaſſer auch in beinahe rührender Weiſe ſeinem
Helden zu Hilfe gekommen, ähnlich wie ein geiſt

voller und gütiger Lehrer ſeinem befangenen Exa
minanden hilft, indem e

r

deſſen nur andeutende
Worte zu wohlgefügten inhaltreichen Sätzen um
formt. (Schema: „Ganz recht – Sie wollten
ſagen . . .“) Was Klaar bietet, iſ

t

dreierlei. Ein
mal den lateiniſchen Urtext der Acoſtaſchen Selbſt
biographie nebſt einer ebenſo ſinngetreuen wie
gut deutſchen übertragung, ſodann eine kultur
hiſtoriſch erläuternde Studie, endlich Betrachtun
gen über den philoſophiſchen Gehalt jenes merk
würdigen und ergreifenden „Exemplar humanae
vitae“. Alles Kulturhiſtoriſche des Werkes ver
dient das uneingeſchränkteſte Lob.
Philoſophiſche kann man ſich, wie geſagt, ein
wenig ſkeptiſch verhalten, aber langweilen wird
man ſich gewiß nicht, wenn man dieſen kühnen
Entwicklungslinien von dem unterliegenden Wahr
heitſucher des achtzehnten Jahrhunderts zu den
ſiegreichſten Geiſteskämpfern ſpäterer Zeiten hin
über folgt. Und dann: man wird e

s

durchaus
begreifen, daß dieſer Uriel Acoſta bei ſeinem neu
ſten Biographen ſo warmer Liebe begegnet; denn

wenn e
r

auch als Denker vielleicht nur der ſchwache
Vorläufer lichterer Köpfe geweſen iſt, als ringen

der Menſch hat e
r

ſeinen unauslöſchlichen Wert.
Uriel Acoſta, um 1590 in Oporto geboren,

war jüdiſcher Abkunft, aber ſchon ſein Vater lebte
als Chriſt nach Art edler Portugieſen, und Ga
briel – ſo hieß Acoſta damals – wurde wie
ein pyrenäiſcher Edelmann erzogen. Mit fünf
undzwanzig Jahren war Gabriel Acoſta ein ge

machter Mann; e
r

bekleidete in ſeiner Vaterſtadt
das Amt eines Schatzmeiſters der Stiftskirche.
Da werden ſeine religiös-philoſophiſchen Bedenken
übermächtig. Im Alten Teſtament findet e

r in

bezug auf Gott „geringere Schwierigkeiten“ (mi
nus difficultatis). Und ſo läßt er Beſitz und
Ehre im Stich und begibt ſich nach Amſterdam,

wo e
r

zum Judentum übertritt. Seine Familie,

deren Haupt er darſtellt, hat e
r mitgenommen

und zum gleichen Schritt bewogen. Jedoch der
Schwärmer findet bei ſeinen neuen Glaubens
genoſſen das Gegenteil ſeiner Sehnſucht. Die

Gegen das

niederländiſchen Juden ſind zu hohem Wohlſtand

und Anſehen gelangt, aber der Fluch der pyre

näiſchen Knechtſchaſt iſ
t

über ihnen geblieben: als
eigne Herren ſind ſi

e

nun ganz ebenſo intolerant,

ſo kezerriechend und -richtend, wie das ihre ſpa
niſchen Unterdrücker waren. Um hundert kleiner
Bräuche willen gerät Acoſta ſehr bald mit der
orthodoxen Gemeinde in Zwiſt, und als er zur
Feder greift, um ſeinen Standpunkt zu begrün
den, wird das Zerwürfnis erſt recht arg, denn

im Schreiben kommt der Grübler zu immer freie
ren Anſchauungen, bis ſchließlich von Judentum
oder geoffenbarter Religion nichts mehr in ihm
iſt. E

r

ſieht in der Bibel nur noch Menſchen
werk, Gott ſpricht ihm allein aus der Natur.

Während ſeine metaphyſiſchen Anſichten einiger

maßen im Dunkeln bleiben, kommt ſeine Ethik

zu ſchärferem Ausdruck. Sie iſt nun allerdings
ein merkwürdiges Gemiſch aus Rouſſeauiſchen und
Schopenhauerſchen Ideen, lange, lange Zeit vor
dieſen weitaus größeren Denkern. Der Natur
folgen ſolle der Menſch, lehrte Acoſta; dann werde

e
r gut ſein, denn in der Natur liege auch das

Mitleid. Man ſollte denken, daß ein Menſch,
der ſich ſo weit von allem Konfeſſionellen hin
weggedacht hat, ſeinen Quälern ſeelenruhig den
Rücken kehre. Das aber kann Acoſta nicht, denn
ganz ſo ſtark wie ſein Wahrheitsdrang iſ

t

ſein
Familiengefühl ausgebildet, und e

r erträgt e
s

nicht, den Seinen fern zu ſein. Die Gemeinde
hat den Ketzer in Bann getan, und zweiund
zwanzig Jahre lang ringen nun in dem Unglück
lichen jene beiden Triebe, die ihn vor allem be
herrſchen. Schließlich kann e

r

die Qual der Ein
ſamkeit nicht mehr ertragen; als man ihm milde
Strafe verſpricht, iſ
t

e
r

zum Widerruf bereit.
Aber die Zuſicherung wird ihm nicht gehalten, man
entehrt ihn durch öffentliche Geißelung in der
Synagoge, auch ſchreiten die Fanatiker über ſeinen
hingeſtreckten Leib hinweg. Da wird der alte portu
gieſiſche Ehrbegriff in dem Leidenden wieder wach.
So zerſchlagen und zertreten mag er nicht weiter
leben, und nachdem e

r

ſeine Bekenntniſſe aufge

zeichnet hat, greift e
r zur Piſtole. V. K.

Vergnügungs-, Forſchungs- und Entdeckungs

E
3 reiſen H

Dalmatien, dies Grenzland weſtlicher und
öſtlicher Kultur, durch Natur, Bevölkerung und
Altertümer ſo außerordentlich intereſſant, wird

noch lange nicht ſo zahlreich beſucht, wie e
s

ſollte.

So iſt es ein Verdienſt der überſetzerin Marie
Seifert wie des Hartlebenſchen Verlages in Wien,

daß ſi
e uns die liebevollen Beobachtungen und

Studien, die Maude M. Holbach über Land
und Leute, Gegenwart und Vergangenheit Dal
matiens angeſtellt hat, in deutſcher Überſetzung
darbieten. Man kann und ſoll dies Land nicht

im Fluge durcheilen, dafür bietet es auf Schritt
und Tritt zuviel des Originellen und Feſſelnden;
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wenn irgendeins, verdient es aber auch eine

ſchriftſtelleriſcheDarſtellung, die tiefer gräbt, als
es d

ie Art des mit Siebenmeilenſtiefeln durch
haſtendenGlobetrotters zu ſein pflegt. An liebe
voller Gründlichkeit läßt nun dieſes Buch nichts

zu wünſchen übrig, zugleich aber hat e
s jenen

friſchen, anregenden, luſtmachenden Ton, ohne
den bald alle Reiſebücher ermüden. Wer Vor
ſtudien machen möchte für die nächſte Frühjahrs
reiſe, dem ſe

i

dies Dalmatienbuch, das auch mit

zahlreichen geſchmackvoll wiedergegebenen Bildern
ausgeſtattet iſt, zur Winterlektüre empfohlen.
Fängt dann aber der Frühling in den kahlen
Äſten a

n

zu weben, fühlt man das ungeduldige

Pochen der Wanderluſt in den Adern, dann gibt

e
s

noch ein andres Buch, das man ſich zum Ge
fährten ſolcher empfänglichen Stunden laden ſoll:
Hermann Bahrs „Dalmatiniſche Reiſe“
(Berlin, S

.

Fiſcher; geb. 3 M.). Lehrhaftigkeit
oder auch nur Geläufigkeiten braucht man d

a

nicht zu fürchten; mit einer Bibliothek im Ran

ze
n

pflegt Hermann Bahr nicht auf die Reiſe zu

gehen. Dafür nimmt e
r – bildlich geſprochen

– lieber ein paar Augen mehr mit und tut
auf ſeine Palette, ehe er an zu ſchildern fängt,

d
ie

leuchtendſten Farben. Doch der ſo ganz und
vollkommen der Stunde hingegebene Gelegenheits
poet verträgt ſich ganz kameradſchaftlich mit dem

– Politiker und Nationalökonomen Bahr, deſſen
„zornige Liebe“ mit Kritik der öſterreichiſchen
Verwaltung nicht ſpart und den unterſchiedlichen
Gewalthabern ſeine unverblümten Wahrheiten
ſagt. Doch das Subjektive, keckPerſönliche trium
phiert immer wieder, und wenn der Impreſſio
niſt Bahr ſeine eigenſten Erlebniſſe und Aben
teuer erzählt, gefällt e

r uns am beſten. Auch
Bilder begleiten den Text; ſi

e

ſind mittelmäßig

gedrucktund ſtehen auch ſonſt dem loſe gekleide

te
n

Text nicht gut zu Geſicht. Möglich, daß die
Harmonie zwiſchen Wort und Bild vollkommener
wäre, wenn Bahr a

n Ort und Stelle ſelbſt hätte
photographieren dürfen. Aber die Raguſaiſche

Polizeibehörde verbot e
s ihm. Dieſe Spionen

riecherei dort unten iſ
t

ein Ärgernis, das der
Reiſende peinlich empfindet, und das ſchon manch

einem köſtliche Stunden verdorben hat.
Mittelmeerbilder der mannigfaltigſten Art,
vom Bosporus bis Südweſtmarokko, hat der
Marburger Profeſſor Theob. Fiſcher auf eini
gen zwanzig Reiſen geſammelt (Leipzig, Teub

e
r;

geb. 7 M.). So beruhen ſi
e

durchaus auf

Selbſtehen, ja einige ſind geradezu unmittelbare
Reiſeſchilderungen, andre enthalten daneben in

gedrängterKürze d
ie Ergebniſſe einer langjähri

9
"

Denkarbeit, d
ie

auch andre Forſchungen heran
öht. - Bücher über das ſo o

ft

und ſo wort
"ich beſchriebeneItalien zu leſen, iſ

t

heute faſt

Änoch möglich, wenn Perſönlichkeiten von aus
Äägtem menſchlichem oder künſtleriſchem Cha
"er ſie geſchrieben haben, oder wenn neue

wichtige Beobachtungen darin niedergelegt ſind.

So beſchränken wir uns darauf, a
n Hippolyte

Taines „Italien“ (2 Bände; Jena, Diede
richs; geb. je 6 M.) und a

n Heinrich Hans
jakobs italieniſche Aufzeichnungen zu erinnern

(„In Italien“; Stuttgart, Bonz & Ko.; zwei
Bände, je M. 4.80), Werke, hinter denen mar
kante und geiſtvolle, wenn auch einander ſchroff
entgegengeſetzte Perſönlichkeiten ſtehen, und ver
zeichnen, daß Ch. Huelſen eine zur Klaſſizität
berufene Geſchichte des Forum Romanum
und ſeiner Denkmäler (Rom, Loeſcher & Ko.;
mit 3 Plänen und 109 Textbildern; geb. 5 M.),
W. Hörſtel, unſer Mitarbeiter, eine glänzend
illuſtrierte Monographie der Riviera geſchrieben
hat (Bielefeld, Velhagen & Klaſing). – Gänz
lich neu bearbeitet kommt Friedr. Keyſers
einſt berühmtes Ägypten-Buch zu uns; Dr.
Ernſt M. Roloff, von Haus aus ein klaſſi
ſcher Philologe, hat nach einem achtmonatigen

Studienaufenthalt aus Eignem ſo viel hinzugetan,

daß wir es eigentlich mit einer ganz neuen Er
ſcheinung zu tun haben (3. Aufl.; mit 190 Ab
bildungen; Freiburg, Herder; geb. 9 M.).
Indien iſ

t
noch immer ein Lieblingsland

unſrer Reiſeſchilderer. Um Ehlers' Erbſchaft be
mühen ſich Heſſe-Warteggs Enthüllungen über
„Indien und ſeine Fürſtenhöfe“ (Stutt
gart, Union), ein glänzend geſchriebenes und
dementſprechend ausgeſtattetes Buch; mehr die
Wege des Religionsforſchers gehen die Indiſchen
Fahrten des Jeſuitenpaters Joſ. Dahlmann,
der ſeine Studien einem illuſtrierten Zweibänder
der Herderſchen Bibliothek der Länder- und Völ
kerkunde anvertraut hat (Freiburg, Herder; geb.

20 M.). Das gewaltige Ringen des Buddhis
mus, des Brahmanismus und des Mohamme
danismus wird hier im Grunde zu erfaſſen ge
ſucht, nicht minder die Eigenart der Kultur- und
Kunſtdenkmäler all der durchreiſten Länder. –

Wer aber das Außergewöhnliche, Seitabliegende
liebt, der greife zu Alfred Meebolds „In
dien“ (München, R
.

Piper & Ko.). Da iſ
t

z. B
.

mit Hilfe von Zeichnungen das bunte Tier
leben Indiens, das einem Kipling die Stoffe
lieferte, mit ſo frappanter Anſchaulichkeit geſchil

dert wie das Leben des Engländers mit Sar
kasmus und Humor. Die Sprache könnte aller
dings ſorgfältiger ſein.

Eine Schilderung ſeiner Teilnahme am „Kampf
gegen die Herero“ hat Erich von Salz
mann, der durch ſeinen kühnen Ritt quer durch
China bekannte Oberleutnant, auf Grund ſeiner
Briefe und Tagebücher veröffentlicht (mit 196
Bildern nach Originalaufnahmen und anderm
Illuſtrationsſchmuck; Berlin, Dietrich Reimer;
geb. 5 M.). Wie aus ſeinem Chinawerk be
kannt, iſ

t

Salzmann ein guter Beobachter, hat
Sinn für das Charakteriſtiſche fremder Länder
und Volksſtämme und einen geſunden Humor,
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der jeder Situation gegenüber ſtandhält. Aus
der Feder des Urhebers des Kamerun-Eiſenbahn
projekts, Konſuls Karl René, ſtammt eine grund
legende Veröffentlichung über Kamerun und
die deutſche Tſadſee-Eiſenbahn (mit 37
Textbildern, 22 Tafeln und 3 Karten; Berlin,

E. S. Mittler & Sohn; M. 6.50). Die poli
tiſche Bedeutung dieſes Buches leuchtet ein; aber

auch zur Länder- und Völkerkunde ſteuert René
viel Wichtiges bei. Schildert er doch nicht nur
Land und Leute, Vegetation und Tierleben, Plan
tagenbetrieb, Handel und Verkehr in Kamerun,

ſondern auch die Erforſchung des Tſadſees und

ſeines Gebietes. – Eine Schilderung der gro
ßen Expedition, mit deren Führung Hans Do
minik betraut war, gibt ſein Buch „Vom At
lantik zum Tſadſee“ (ebenda; illuſtriert; geb.
M. 7.50). Einer unſrer beſten Kamerunkenner
tritt uns hier in ſeiner zähen Männlichkeit, ſeiner
nie verſagenden Energie, ſeiner treuen, opferfreu
digen Kameradſchaftlichkeit und ſeiner unverwüſt
lichen Friſche entgegen. Den Glanzpunkt bildet die
Unterwerfung Adamauas unter deutſche Herrſchaft.

Literarhiſtoriſches

Die „Deutſch-öſterreichiſche Literatur
geſchichte“ von Nagl und Zeidler (Wien,
Karl Fromme) iſt nun endlich am Anfang ihres
Endes angelangt. Im 14. Hefte ſetzt Profeſſor
Nagl die Geſchichte der Dialektliteratur fort, um

ſi
e bis a
n

die Schwelle der Gegenwart zu füh
ren. Es iſt intereſſant und kennzeichnet das Werk
nach mehr als einer Seite, wenn man ſieht, wie
verſchieden d

a Roſegger und Anzengruber ein
geſchätzt werden. Zwar empfängt auch Roſegger

ein paar ſtrafende und warnende Katzenköpfe: e
r

ſe
i

ein Zweifler und ein „ablehnender Kritiker

a
n

der alten Kirche“ geworden, ja er ſe
i

dem

Proteſtantismus bis in ſeine eigne Familie hinein
zugänglich; aber das alles wird ihm am Ende
doch verziehen, weil er „den heiligen Frauen
dienſt hochhalte, deſſen Überſchrift laute: Sancta
Maria.“ Ein eigentümlicher Wertmeſſer lite
rariſcher Würdigung! Anzengruber nun gar, der
Dichter des „Pfarrers von Kirchfeld“ und des
„Meineidbauern“ – was war e

r

anders als
ein abtrünniger, aufrühreriſcher Tendenzmann?
Zugegeben immerhin, daß e

r

ein guter Kenner

der bäuriſchen Seele, Sitte und Sprache war . . .

Die kleineren der Dialektdichter, die aus Steier
mark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg, kommen
glimpflicher weg, und mit Freiſinn und Weit
blick leitet Prof. Zeidler aus dem Stammhaft
Nationalen, das der Druck der Franzoſenkriege

aus dem öſterreichiſchen Boden emportreibt, das
Wachstum der bodenſtändigen hochdeutſchen Dich
tung ab, in der es der Vormärz bis zur klaſ
ſiſchen Blüte bringt.

Mit ihrer 30. Lieferung hat es indeſſen Prof.
Anſelm Salzers gleichfalls von katholiſchem

E

Standpunkte geſchriebene „Illuſtrierte Ge
ſchichte der deutſchen Literatur“ (München,
Allgem. Verlagsgeſellſchaft; Preis der Lieferung

1 M.) glücklich bis zum jungen Schiller gebracht,
nachdem die vorausgegangene Lieferung den jun
gen Goethe und ſeinen Freundeskreis wie ſeinen
Nachahmertrott behandelt hatte. Auch hier geht

e
s

manchmal ſcharf her, z. B
.

in dem Kapitel

über Schiller und die Moderne, das Ganze aber

iſ
t

von einem feinſinnigen Verſtändnis und einer
gerecht abwägenden Sachlichkeit getragen. Wie
Salzer über die Anthologie, den „Fiesco“, über
„Kabale und Liebe“ u

.

a
. urteilt, erſcheint viel

fach neu und feſſelnd; auch die Textilluſtrationen
ſind ſo ausgewählt, daß ſi

e

das Wort meiſtens
fördernd unterſtützen und erläutern. Nur ſchade,
daß die Illuſtrationsbeilagen der Darſtellung zum
größten Teil weit vorauseilen. So enthält dieſe
Schiller-Lieferung bereits Tafelblätter und Fak
ſimiles, die Hamerling, Reuter und Raabe gelten.

„Goethes Leben im Garten am Stern“,
dies hübſche Kind eines noch hübſcheren Einfalls
von Wilhelm Bode, grüßt uns nun in Jahres
friſt ſchon zum zweiten Male (Berlin, Mittler;

kart. 5 M.). Es hat ſich ein paar neue Abbil
dungen zugelegt, a

n

ſeinen Fundamenten etwas
gebeſſert, inſofern e

s

inzwiſchen einiges bisher

Unbekannte über die Erwerbung des Gartens
durch Goethe in Erfahrung gebracht hat, das
Bildnis der Frau von Stein etwas erweitert,
berichtigt und vertieft, wie ſich das ſo ergibt

für jemanden, der a
n

einem eignen Buch über

Charlotte von Stein arbeitet und ſich vielleicht
auch ein wenig alteriert fühlt, wenn e

r

ſehen
muß, wie Leute, die die Seele doch nicht können
kränken, der Vielbewunderten dafür dies und das
am Zeuge zu flicken ſuchen. An dem Charakter
des Buches hat das nichts geändert: auch in

der zweiten Auflage beſteht ſein hervorſtechendſter
Weſenszug in der Liebenswürdigkeit, in der Gnade,

die Dinge rein und klar und einfach zu ſehen,

und in der Gabe, ſi
e

ſo auch darzuſtellen, allen
verſtändlich, allen einleuchtend, allen willkommen,

ein Publikumsbuch ohne verwegenen Ehrgeiz,

aber auch ohne verſtimmende Zugeſtändniſſe.

Fäden, wie ſi
e wohl in dieſen Frühherbſttagen

von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch
ſich ſpinnen, verbinden dies Buch mit einem
andern desſelben Verlages, das gleichzeitig mit
jenem, nur nach beträchtlich längerer Pauſe ſeine
Wiedergeburt feiert, mit dem Büchlein „Goethe
ein Kinderfreund“ von Karl Mutheſius
(geb. 3 M.). Auf einem Zickzackgange durch
Goethes Leben alle die lieblichen Kinderſzenen,

in denen e
r

bald als fröhlicher Genoſſe, bald
als getreuer Eckart auftritt, und die friſchen
Kindergeſtalten, die kürzere oder längere Zeit
ſeine Teilnahme genoſſen haben, zuſammenzu
ſtellen, das war die Idee des Buches – päda
gogiſche Lorbeeren wollte e

s

nicht pflücken. „Sym
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pathiſches ſympathiſch darſtellen“: das wäre gar

kein übles Motto für die Blätter geweſen, die
gleich denen Bodes aus Weimar, aber von einem
kamen, der doch nicht zur engeren Zunft der
„Goetheforſcher“ und „Goethegelehrten“ gehörte.

Damit vertrug es ſich gut, daß der Verfaſſer
Goethen möglichſt viel ſelbſt ſprechen ließ, oder
auch andre, die als Augenzeugen ſein Verhalten
Kindern gegenüber beobachten durften und es
dann ſchilderten. Dabei lief neben viel Schönem
und Wertvollem doch auch manches Triviale mit
unter, Dönchen und Schnurren, die des Auf
bewahrens kaum wert waren. Von ſolchen tauben
Nüſſen hat Mutheſius ſein Buch jetzt in der
zweiten Auflage befreit, dafür aber andre, damals
überſehene Früchte in den Korb geſammelt, die
mehr Saft und Süße haben. Wer möchte einem
ſo bereicherten und geläuterten Buch nicht gern

die Tür zum Bibliotheksſchrank auftun.
„Das Zeitalter der Romantik“ (1800
bis 1820) nennt Hans Benzmann eine neue
Sammlung romantiſcher Lyrik. (München, Georg

Müller.) Dieſe Blütenleſe iſt hiſtoriſch begrenzter
als die vor acht Jahren herausgekommene, von
Oppeln-Bronikowski und Jacobowski veranſtaltete
„Blaue Blume“. Dort wurden die romantiſchen
Fäden bis auf Klopſtock zurückgeleitet und wie
derum bis in die Gegenwart, zu Scheffel, Wagner,

Fontane und Schönaich-Carolath weitergeſponnen.

Das verbindende Prinzip war alſo die bloße ro
mantiſche Stimmung; hier, bei Benzmann iſ

t

e
s

der hiſtoriſche Begriff, a
n

deſſen beiden Enden
als Markſteine die Jahreszahlen 1800 und 1820
ſtehen. Dennoch iſ

t

dieſe neue Sammlung kei
neswegs bloß literarhiſtoriſch zu nutzen, man kann

ſi
e

auch genießend ſich zu eigen machen. Freilich
nur nach und nach in kleinen Doſen, wie feinere
Sinne auch Muſik nicht fuderweiſe vertragen.
Wer alſo das Buch in ſeine ſtets erreichbare Nähe
ſtellt, der wird ſich o

ft

dazu hingezogen fühlen,

zumal wenn mitten im Alltag e
in

nach muſika
liſchem Ausdruck hindrängendes Allgefühl ihn er
füllt. – Mit in den Kauf nehmen muß man
einen etwas flüchtig zuſammengeſtellten Anhang

„Die Freiheitskriege und die Reaktion im Liede

der Zeit“, eine Sammlung, die mit ihren männ
lich-forſchen Klängen manche zarte Melodie der
vorausgehenden Blätter totſchlägt.

Ob die Bedeutung Moritz von Hartmanns,
des einſt ſo hochgeſchätzten Erzählers („Der Krieg

um den Wald“), heute noch als ſtark und all
gemein genug empfunden wird, um ſeinem Leben
und ſeinen Werken, wie e

s in Dr. Otto Witt
ners Veröffentlichung geſchieht, zwei umfang
reiche Bände zu widmen (Prag, Calvé), erſcheint
mir fraglich. Den Böhmen freilich iſ

t

Hartmann

ja auch durch ſeine politiſche Tätigkeit wichtig,
und für ſi

e iſ
t

dieſe ſorgfältige und umſichtige

Publikation denn auch wohl in erſter Linie ge
dacht. Dagegen wird eine geſchichtlich würdigende
Monatshefte, Band 107. I; Heft 639. – Dezember 1909.

Biographie Berthold Auerbachs, wie ſi
e uns

Anton Bettelheim unter den charakteriſtiſchen
Schlagworten „Der Mann – ſein Werk –

ſein Nachlaß“ beſchert, ihre Daſeinsberechtigung

nicht erſt zu erweiſen haben (mit Bildnis; Stutt
gart, Cotta; 6 M.). Mag augenblicklich der
Dichter der Schwarzwälder Dorfgeſchichten unwahr
und veraltet geſcholten werden, aus unſrer lite
rariſchen Kultur iſt ſein Bild nicht zu ſtreichen,
die Beſten ſeiner Zeit, Uhland, Strauß, Viſcher,
Gervinus, Mathy und Freytag, aber auch noch
Anzengruber, Roſegger, Tolſtoj und Björnſon,

haben ihn als Wegweiſer anerkannt, und im
Kreiſe der deutſchen Volkserzieher wird e

r für
die Zukunft ſeinen Platz behaupten. Das Bettel
heimſche Buch iſ

t

ohne Überſchwenglichkeit mit
dem kritiſchen Blick für geſchichtliche Perſpektive,

doch warm und freudig geſchrieben.

E] Aus der Kunſtgeſchichte E

Zum ſiebzigſten Geburtstage Hans Tho
mas hat der Verlag von E

.

A
.

Seemann in

Leipzig zehn ſeiner ſchönſten Gemälde in gut ge
lungenen farbigen Reproduktionen zu einer Feſt
mappe vereinigt, die für die junge und alte
Gemeinde des Meiſters eine erwünſchte Gabe
ſein wird. Die auch ſonſt geſchmackvoll aus
geführte Mappe, der eine prägnante, namentlich
den Wandel des Geſchicks im Leben dieſes Künſt
lers lehrreich ſchildernde Einführung von Guſtav
Kirſtein beigegeben iſ

t

(3 M.), trifft ihre Aus
wahl ſo

,

daß wir wenigſtens die Hauptrichtungen
des Thomaiſchen Schaffens kennen lernen.

Will man mehr, will man tiefer in Thomas
kleine und doch ſo reiche Welt eindringen, ſo

mache man auf dem Familientiſch unter der
Hängelampe oder vor einem traulichen Fenſter
ſitz, während draußen die erſten Herbſtwinde
poltern, einen Platz frei für die Thomamappe
des Kunſt warts (München, Callwey): man
wird eine Feierſtunde voll Glanz und Fröhlichkeit,

Andacht und Ergriffenheit mit dieſen Blättern
halten. Da begleiten zunächſt die mit Dichter
augen ſehende, mit einem Dichterherzen nach
fühlende Einführung von Avenarius eine ganze

Reihe von Textbildern, die, in weichtonigem Matt
druck wiedergegeben, in engerer und loſerer Be
ziehung zu Thomas Leben und künſtleriſchem
Entwicklungsgange ſtehen: Selbſtbildniſſe, Bild
niſſe der Mutter und der Frau des Künſtlers,
Schwarzwaldlandſchaften und allerlei Szenen (wie
„Religionsſtunde“), die unmittelbar aus Thomas
Erlebniſſen herausgewachſen ſind. Dann aber
hebt der eigentliche Reichtum erſt an. Farben
blätter bringen ein köſtlich geſundes, ſtrohblondes
Kinderbildnis, dann den Ritter im Herbſt, ein Bild
voll deutſcher Wald- und Parzivalſtimmung, eine
italieniſche Landſchaft, die mit ihrem tiefdunklen
Blau ſo bezeichnend iſ

t

für Thomas auch vor
dem klaſſiſchen Lande nicht haltmachende naive

39
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Märchenromantik, weiter den mit feſtlichem Gold
prunkenden Wundervogel mit Engelwolke (farbiger
Steindruck), das ſilbern ſchimmernde Gletſcher
meer des Lauterbrunnentals und den als geflü

gelten Jüngling mit Lilienſtengeln in der Hand
dahinſchwebenden „Traum“. Das alles iſ

t

aber

immer noch nicht das ſchönſte. Edler als dieſe
Farbenblätter, ſo gut ſie gelungen ſind, erſcheinen
mir die einfarbigen Mattdrucke: die Ruhe auf
der Flucht; die Grablegung; der ſtille Bach mit
der graſenden Ziege und den ſpielenden Kindern;

die beiden Frühlingsreigen, der irdiſche und der
engliſche; die Stille vor dem Sturm, die wir
einmal auch in den „Monatsheften“ hatten (No
vemberheft 1908); Luna und Endymion; Cha
ron; Märchenerzählerin; die Wandervögel; die
Frühlingsau am Main; die beiden gänzlich von
einander verſchiedenen Faſſungen des „Sommer
tags“; der einſame Ritt; der hier in reinſter
Schönheit leuchtende Schutzengel mit dem Kind
lein auf dem Arm – und was dazwiſchen ſonſt
noch Schönes grünt und blüht. Die Technik dieſer
Mattdruckblätter iſ

t

für Thomas Bilder wie ge
ſchaffen. Sehe ic

h

recht, iſ
t

keine andre Platte
verwendet als bei der Autotypie, nur eine mit
tieferer Atzung. Ferner aber druckt man mit
einer erſt neuerdings erfundenen Farbe, die tont,

und nimmt ein Papier, das zwar auch mit einer
Kreidemaſſe „geſtrichen“, aber nach einer neueren
Erfindung doch matt gemacht worden iſt, ſo daß
der Glanz der geläufigen Kunſtdruckpapiere ver
mieden wird. Für Bilder mit vielen feinen
Einzelheiten und ſcharf ausgeprägter Zeichnung

eignet ſich das Verfahren nicht, allen ſtark male
riſchen Licht- und Schattenwirkungen aber wird

e
s in hervorragender Weiſe gerecht. Solchen

Blättern gibt e
s

einen Adel, der beinahe die

mechaniſche Herſtellung vergeſſen läßt, jedenfalls

ſehr gut den Rahmen und im Zimmer die Nach
barſchaft von Stichen, Heliogravüren und andern
Ariſtokraten der Reproduktionstechnik verträgt.

An Landſchaftsmappen war wohl nie
Mangel im deutſchen Buchhandel. Aber was
ging und geht alles unter dieſem Titel! Aller
hand flüchtige Sammlungen unverwerteter Stu
dien, angetuſchte Photographien, problematiſche
Zeichnungen noch mit ſich ringender Talente, die
weit entfernt ſind von Klarheit, Schlichtheit,

Freiheit und Stärke in Auffaſſung und Stim
mung. Von dieſem charakterloſen, mehr verwir
renden als erfreuenden Durchſchnitt machen die
Landſchaftsmappen des Dürerbundes ſeit
ihrem erſten Hervortreten eine rühmliche Aus
nahme. Den deutſchen Rieſengebirgsmappen, die

die Reihe eröffneten, iſ
t

kürzlich bei Georg D
.

W. Callwey in München eine Iſartal-Mappe
gefolgt. Sie enthält acht Originalſteinzeichnungen
von Ernſt Müller-Bernburg, Blätter, die
bei aller Sorgfalt der Technik und Sachlichkeit
der Wiedergabe nicht ohne eine gewiſſe Größe

ſind und wirklich auch etwas von dem eigen

tümlichen Landſchaftsdufte bringen, der der
Gegend von Großheſſelohe, Grünwald, Pullach,

Wolfrathshauſen und Schäftlarn eigentümlich iſt.
Beſonders ein paar Winter- und Vorfrühlings
ſtimmungen ſind in Zeichnung und Farbe vor
trefflich gelungen. Oſtini hat in ſeiner friſchen
Manier einen Text dazu geſchrieben, der gleich

falls noch wieder illuſtriert iſt. Die Mappe

koſtet 5 M., ſo daß ſi
e wohl keinem zu fehlen

braucht, der dieſe vor den Toren von München
liegende Landſchaft liebt und ſich von Künſtler
hand gern dann und wann a

n

ſi
e erinnern

laſſen möchte.

„Die Figur im Raume“ – das ſcheint
ein recht fachwiſſenſchaftliches und noch dazu

trockenes Thema zu ſein. Aber das ſcheint nur

ſo
.

Wenn man ſich erinnert, daß in der neueren
Äſthetik die allmähliche Herausarbeitung der Licht
einflüſſe auf die Körper, die ihnen Geſtalt und
Stellung im Raume anweiſt, immer mehr Wert
und Intereſſe bekommen hat, ſo wird man ver
ſtehen, daß A

.
L. Plehn in ſeiner der Muther

ſchenMonographienſammlung anvertrauten Studie
(Berlin, Marquardt & Ko.; kart. M. 1.50; mit
vierzehn Vollbildern) die Behandlung möglichſt
allgemeinverſtändlich hält. Was e

r gibt, iſ
t

eine
Darſtellung des maleriſchen Raumproblems und
ſeiner Geſtaltung durch alle Phaſen der Kunſt
entwicklung. Ehemals glaubte man das Weſen
des Raums durch die Mittel der Linearperſpektive
erſchöpft. Heute verlangt die auf das Maleriſche
gerichtete Kunſtauffaſſung die Beachtung a

ll

der

feinen Beziehungen von Dunkelheit und Helle
zwiſchen Figur und Umgebung.
Um ſolche kunſttheoretiſche Schriften recht zu

verſtehen, braucht man freilich Anſchauungsmate

rial. Und zwar ſollte man e
s

bei ſolcher und

ähnlicher Lektüre immer hübſch bequem zur Hand
haben. Dafür leiſten nun E

.

A
.

Seemanns
Kunſtblätter - Mappen vortreffliche Dienſte.
Dieſe o

ft geradezu meiſterlichen Nachbildungen

klaſſiſcher und moderner Gemälde in voller Far
bentreue können uns manchmal wirklich einen
Begriff der Originale geben. So die neuen Hefte
der „Galerien Europas“ (monatlich eine Lie
ferung mit fünf farbigen Tafeln nebſt Text zum
Bezugspreiſe von 2 M.) mit Raffaels „Madonna
della Sedia“ und ihrem Gegenſtück, dem „Magni
ficat“ von Botticelli. Die Meiſterſchaft der klaſſi
ſchen Maler im künſtleriſchen Porträt wird uns
aufs neue erſichtlich aus den reproduzierten Bil
dern „Chriſtian V.“ von Suſterman, „Judith“ von
Allori, Tizians „Flora“ und „Philipp IV.“ von
Velazquez. Erwähnt ſe

i

noch die unvergleichlich

ſchöne „Landſchaft nach dem Regen“ von Jakob
van Ruisdael.

Während Seemanns Mappen ſich in ihren
Reproduktionen auf eine Auswahl beſchränken,

dafür aber durchweg mit der Farbe arbeiten,
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ſtreben die bei der Deutſchen Verlagsanſtalt ſeit
mehreren Jahren erſcheinenden Illuſtrationsbände
„Klaſſiker der Kunſt“ geſchloſſene Vollſtän
digkeit des Materials an, begnügen ſich aber mit
der einfachen Wiedergabe durch die Autotypie

oder den Doppeltondruck. Ein neuer Band die
ſer verdienſtvollen Sammlung führt uns das
Lebenswerk des Altniederländer Meiſters Hans
Memling vor, der 1494 zu Brügge ſtarb, und
in dem jene große Blütezeit zum Abſchluß kam,
an deren Beginn die Brüder van Eyck ſtehen.
Prof. Karl Voll, einer unſrer gründlichſten
Kenner der niederländiſchen Malerei, hebt in der
Einleitung das wichtigſte und entſcheidendſte Merk
mal an ihm kräftig hervor: „Memling zeichnet
ſich unter allen Niederländern des fünfzehnten
Jahrhunderts, auch denen, die mit ihm gleich
zeitig geweſen ſind, durch einen auffallend hoch
poetiſchen Sinn für Liebenswürdigkeit und Grazie
aus, auch durch eine Holdſeligkeit der Stim
mung, die ſeinen Namen ja in aller Welt be
rühmt gemacht hat.“ Damit verbindet er eine
auf voller Beherrſchung ſeiner Kunſtmittel be
ruhende Eleganz und weiche Anmut. So konnte
ſich ſein Talent nach drei Richtungen hin ent
falten: in ſeinen Andachtsbildern, die aus ſchein
bar ganz irdiſchen Dingen eine feierliche, tief
religiöſe Weiheſtimmung heraufſteigen laſſen, in
ſeinen erzählenden Zyklen, die eine Fülle liebens
würdiger, bald realiſtiſcher, bald phantaſievoller

Einzelheiten ausſtreuen, und in ſeinen Bildniſſen,

die ſorgſamſte Lebenstreue mit einem freien Zug

ins Große und Bedeutende vereinen. Mit im
mer neu belebter Freude ergötzt ſich unſer Auge

an den Nachbildungen a
ll

dieſer Werke, die ſo

klar und ſci.cht und dabei doch ſo poetiſch wir
ken. Den Wert der Bilder erhöht e

s noch, daß

alle in ganzſeitigem Format, von den figuren

reicheren Darſtellungen zudem zahlreiche Einzel
reproduktionen gegeben, und daß bei den zwei
und mehrflügeligen Altarbildern die Reproduk

tionen der einzelnen Beſtandteile (Hauptbild und
Flügel) immer in gleichem Maßſtab gehalten

ſind. Außerdem ſind dieſe umfang- und figuren

reicheren Bilder nicht in den Raum einer ein
zigen Seite zuſammengedrängt, ſondern auf grö
ßeren Einſchalttafeln wiedergegeben. R. U.

.

Franz Hoffmann-Fallersleben iſ
t

nicht

der einzige deutſche Maler, der mit Vorliebe
„eingeweihte Stätten“ gemalt hat, die uns durch
geſchichtliche oder poetiſche Erinnerungen heilig

ſind. Doch unterſcheiden ſich ſeine hierher ge
hörigen Schöpfungen von denen ſo vieler andrer

durch die feine Vereinigung von Treue und
Kunſt. Ein ſolches Werk, das dreiteilige Gemälde

„ Goethe- Erinnerungen im Weimarer
Park“, iſt jetzt in einem vorzüglichen Farben
druck bei Brack & Keller in Berlin erſchienen. In

der Mitte erblicken wir den Stern, den von hohen
Bäumen umgebenen Schauplatz ſo mancher fro
hen Feſtlichkeit unter Karl Auguſt, rechts und
links davon auf ſchmäleren Bildern die Felſen
ecke am Römiſchen Haus mit den berühmten
Goethiſchen Diſtichen: „Die ihr Felſen und Bäume
bewohnet“, und den kleinen Platz mit dem ſelt
ſamen, von einer Schlange umwundenen Denk
ſtein, den Goethe kurz nach ſeiner Rückkehr aus
Italien „genio huius loci“ errichten ließ. Der
Künſtler hat alle drei Orte in Herbſtſtimmung
gemalt, wenn die Eichen und Buchen ihre halb

entlaubten oder kahlen Äſte zwiſchen den grünen

Tannen gen Himmel recken, in der Morgen
friſche oder am ſpäten Nachmittag. Beſonders
gut kommt das Blatt, bei dem uns die Kunſt
anſtalt von G. Fiſcher kaum etwas von der

Farbenſchönheit des Originals ſchuldig geblieben
iſt, zur Geltung, wenn man e

s

ohne den wei
ßen Rand rahmen und dabei die drei Teile

durch Zwiſchenleiſten trennen läßt. So bildet
e
s

einen ſchönen Schmuck des Studierzimmers
jedes Goethefreundes – und welcher Deutſche
möchte nicht als ſolcher gelten? W. (G.

Philoſophiſches und Naturwiſſenſchaftliches E

„Wörterbuch der philoſophiſchen Be
griffe“ – das klingt gewiß manchem recht ge
lehrt und fachwiſſenſchaftlich, in Wirklichkeit aber

iſ
t

dies Hilfs- und Nachſchlagewerk Rudolf
Eislers eins der lebendigſten und nützlichſten
Bücher, die die philoſophiſche Literatur der letzten
Jahre aufzuweiſen hat. (3. Aufl. Berlin, Mittler;
vollſtändig in 1

4 Lieferungen zu je M. 2.50.)
In erſter Linie hiſtoriſch gedacht, gibt Eislers
Wörterbuch bei jeder Vokabel zunächſt eine Um
ſchreibung des Begriffs, führt dann aber auch in
die Geſchichte dieſes Begriffs von den älteſten
Zeiten bis zur Gegenwart ein, und zwar ſo

,

daß

e
s

ſoweit wie möglich die einzelnen Philoſophen

mit ihren eignen Worten reden läßt. Solch Ver
fahren ſichert dem Werke Intereſſe und Nutzen
für den Laien wie für den Fachmann. Dieſer
ſieht die ihm ſchon bekannten und geläufigen

Dinge unter neuen Geſichtswinkeln, die ihm nicht
ſelten überraſchende Wandlungen enthüllen und
neue Ausblicke eröffnen; jener, der Laie, der erſt

in das Labyrinth der Fragen einzudringen ſucht,

wird kräftiger und zugleich vielſeitiger auf das
Weſentliche der philoſophiſchen Probleme, auf das
Kennzeichnende und Leitende der einzelnen Schulen
und Perſönlichkeiten aufmerkſam gemacht. So
ſtellt dies „Wörterbuch“ eine nützliche Ergänzung

zu jeder Geſchichte der Philoſophie dar. Da e
s

zugleich aber auch deren Grenzwiſſenſchaften, alſo
Soziologie, Phyſik, Biologie, Mathematik u. a

.

heranzieht, legt e
s

auch für dieſe Gebiete die
philoſophiſchen Grundlagen und füllt dem Be
nutzer die ihm oft nur vage vorſchwebenden Be
griffe, wie ſi

e

ihm doch tagtäglich in der Lektüre

39*
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und im praktiſchen Leben begegnen, mit An
ſchauung und Leben.

Kaum daß hier der erſte empfehlende Hinweis
auf Herders Jahrbücher erſchienen iſt, ſo
legen ſich uns ſchon d

ie

neuen Jahrgänge (1908)
auf den Tiſch. Soll man einfach ſagen: Es iſt

alles beim guten Alten geblieben, und ſi
e

dann

ihren Weg ſelbſt ſuchen laſſen? Das geht doch
nicht gut an. Denn a

n

allen Ecken und Enden
ſpürt man die fortgeſetzten Bemühungen der Re
daktion, zu beſſern, zu ergänzen, zu moderniſie
ren, wo e

s

ſich irgend tun läßt. Das „Jahr
buch der Naturwiſſenſchaften“, herausgege
ben von Dr. Joſef Plaßmann (24. Jahrgang),
darf zwar noch immer ſeine Aufgabe in dem
einen Satz zuſammenfaſſen: Dem Praktiker und
gelehrten Forſcher zur Orientierung auf den ihnen
fernerliegenden Gebieten, dem gebildeten Laien
zur Einführung in die wichtigſten Errungenſchaf

ten der zeitgenöſſiſchen Naturwiſſenſchaft – aber
wieviel neue, ſtetig wechſelnde Aufgaben ſtellt dieſe
Generalaufgabe Jahr für Jahr! Mit ſtarren
Paragraphen und Schemata wäre dem launiſchen
Wachstum, das bald hier bald d

a Äſte, Zweige

und Sproſſen treibt, nur ſchlecht nachzukommen.
Zum Glück zeigt auch die neue Leitung Beweg

lichkeit genug, um a
ll

dieſen Wandlungen und

Fortſchritten ſchnell genug zu folgen. – Wie
ſchon im vergangenen Jahr, ſo tritt auch jetzt
mit dem naturwiſſenſchaftlichen Jahrbuch zugleich

das von Dr. Franz Schnürer herausgegebene
„Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeſchichte“
(ebenfalls bei Herder, Freiburg i. Br.; derſ. Preis:
geb. M. 7.50) hervor. Es hat die Aufgabe, das
jeweils verfloſſene Jahr in der Geſamtheit ſeiner
Begebniſſe auf kirchlichem, politiſchem, ſozialem,

wiſſenſchaftlichem und künſtleriſchem Gebiete dar
zuſtellen. Auch hier finden wir mancherlei Ver
beſſerungen. So hat z. B

.

im Kapitel Theologie
jetzt auch die nichtkatholiſche Theologie Berück
ſichtigung gefunden, in der Sprachwiſſenſchaft iſ

t

der Angliſtik und Romaniſtik je ein beſonderer

Abſchnitt gewidmet, ebenſo der kirchlichen Muſik.
Ja, ſogar das Theaterweſen erhielt eine eigne
Abteilung. Demnach ergänzen ſich die beiden
auch in der Ausſtattung einander entſprechenden
Unternehmungen und ſetzen gewiſſermaßen das,

wie bekannt, in erſter Linie für katholiſche Leſer
beſtimmte Herderſche Konverſationslexikon fort.

Lehrbuch der Phyſik. Von Prof. E
. Grim

ſehl. (Mit über 1000 Abbildungen; Leipzig, B
.

G
. Teubner; geb. 16 M.) – Der moderne phy

ſikaliſche Schulunterricht ſoll eine Überſicht über

das ganze Gebiet der Phyſik geben. Er ſoll aber
außerdem, beſonders in den Oberklaſſen, einige
begrenzte Gebiete ausführlich und wiſſenſchaftlich
ſtreng behandeln, damit ſchon die Schüler in d

ie

Methoden wiſſenſchaftlicher Forſchung eingeführt

werden. Das vorliegende Lehrbuch enthält den
phyſikaliſchen Lehrſtoff der meiſten Gebiete in

der Ausführlichkeit, wie ſi
e

dieſer Forderung ent
ſpricht. Es iſt in erſter Linie für die Hand des
Lehrers beſtimmt, der nach freiem Ermeſſen aus
wählen kann, welche Teilgebiete ihm zur wiſſen
ſchaftlichen Behandlung im Unterricht b

e
i

einer

beſtimmten Schülergeneration am geeignetſten e
r

ſcheinen. Dem Schüler ſoll das Buch auch dann
noch ein Führer ſein, wenn e

r

die Schule ver
laſſen hat; es ſoll ihn befähigen, ſeine Kennt
niſſe auch auf den Gebieten zu vervollſtändigen,

für die der Schulunterricht nur die Grundlagen

hat geben können. Ferner ſoll es dem jungen

Studenten ein Begleiter in die akademiſchen all
gemeinen Vorleſungen über die Experimental
phyſik ſein. Der Verfaſſer hat das Lehrbuch nach
ſtreng wiſſenſchaftlichen Grundſätzen bearbeitet, ſo

daß e
s

zu einer gründlichen Einführung in das
Gebiet der Phyſik wohl geeignet erſcheint. J. S.

Motiz F

Zu unſrer ganz beſondern Freude können wir
ſchon in dieſem Hefte unſern Leſern eine Aus
wahl von Briefen Theodor Fontanes a

n

ſeine Freunde darbieten, die bisher noch nicht

a
n

die Öffentlichkeit getreten ſind. Sie ſtammen
aus dem erſten Bande der zweibändigen Brief
veröffentlichung, die der Verlag von F. Fontane

& Ko. in Dahlem bei Berlin vorbereitet und die,

wenn nicht unerwartete Hinderniſſe eintreten,

noch vor Weihnachten abgeſchloſſen erſcheinen ſoll.
Auf dies Werk empfehlend hinzuweiſen, wird nach
den von uns mitgeteilten Proben kaum noch nötig

ſein. Der Lebens- und Perſönlichkeitsgehalt dieſer
menſchlichen Dokumente iſ

t
ſo offenſichtlich und zu

gleich ſo mannigfaltig, daß jeder Freund des
Schriftſtellers und Menſchen Fontane ſi

e

ſich gern

neben ſeine Werke ſtellen wird. Vielleicht iſ
t

e
s

uns im nächſten Hefte vergönnt, den Inhalt der
beiden Buchbände im Zuſammenhang mit Fon
tanes Leben und literariſchem Schaffen zu wür
digen. Als Herausgeber der Bände zeichnet
unſer Mitarbeiter Prof. Otto Pniower, deſſen
ſorgſamer Redaktion denn auch wir die meiſten
der erläuternden Anmerkungen zu den von uns
mitgeteilten Proben verdanken.

G
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Leitender Redakteur: Dr. Friedrich Düsel in Berlin-Friedenau
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Die Geburt Chriſti in der bildenden Kunſt

ot in himmel lop si dir!G fride üferden künden nvirden die guotes nvillen ſint;
die ſint nü nvorden gotes kint.
ich künde iu liuten froide grôz ...
iunver behalter iſ

t geborn,
got und menſch, von einer maget.
heil und ſaelde hat iuch betaget.
gänt, geſehent daz reine kint,

b
i

im windent ir ein rint
und ein eſel gebunden,
ez iſ

t

in ein tu0ch genwunden.

Mit dieſen Worten verkündet in einem
der älteſten Weihnachtsſpiele, das im letzten

Viertel des dreizehnten Jahrhunderts ent
ſtanden und in St. Gallen in einer ſpäteren
Niederſchrift aufbewahrt iſt, der Engel den
Hirten das große Wunder, das ſich ereignet
hat, und fordert ſi

e zugleich auf, zum Stall

zu eilen, ihre Verehrung zu bezeugen. Da
mit ſind wir ſchon mitten hineinverſetzt in

die bedeutungsvollen Geſchehniſſe der heiligen

Nacht, die von der Kirche wie von dem Volk
gleichermaßen gefeiert und mit einer Fülle
von poetiſchem Zauber umgeben wurde und

noch umgeben wird wie kein andres Feſt der
Chriſtenheit. Wenn je

,

ſo hat hier die Kirche

ihre große Fähigkeit gezeigt, ſich dem Volks
geiſt anzupaſſen, und in Verbindung mit ihm
das als höchſtes Wunder geprieſene Ereignis

mit a
ll

den Zügen ausgeſtattet, die e
s

dem

menſchlichen Begriffsvermögen näherbringen

können.

Aus dieſem Gedanken heraus hat auch bei
der kirchlichen Feier dieſes Feſtes das Laien
element einen viel größeren Anteil gehabt

als bei irgendeinem andern. Mochte die
Monatshefte, Band 107, II; Heft 640.– Januar 1910.

Von Dr. Valentin Scherer

fromme Gemeinde auch ein ahnungsvoller

Schauer durchbeben, wenn in der lichter
glänzenden, feſtlich geſchmückten Kirche der

Prieſter am Altar mit ſeinen Gehilfen im

Wechſelgeſang die Kunde von dem großen

Wunder ertönen ließ, mochte das Volk an
dachtsvoll vor der Hoſtie in die Knie fallen
und den Hymnus anſtimmen – die rechte
innere Anteilnahme auch des einfachſten Ge
müts trat doch erſt ein, als dort an der ge
heiligten Stätte des Gotteshauſes in Bild
und Handlung vorgeführt wurde, was im

Munde des Prieſters zwar vielen verehrungs
würdig erſchien, niemals aber ſich zur leben
digen greifbaren Tatſache geſtaltete. Nun
war wirklich die Mutter Gottes zu erblicken,

wie ſi
e ihr in der Wiege liegendes Kindlein

anbetete, nun verkündete in ſichtbarer Geſtalt

der Engel die frohe Heilsbotſchaft. Bald
traten die Hirten hinzu, ebenſowenig durften

d
ie

ſchon früh in ſymboliſche Beziehung zur
Geburt gebrachten Tiere, Ochs und Eſel,
fehlen, und damit war d

ie Grundlage gelegt

zu den Weihnachtsſpielen, die ſich ſchnell

überallhin ausbreiteten und unter wachſen

der Teilnahme des Volkes immer größeren

Umfang annahmen. Denn nun durfte die

Phantaſie geſchäftig eingreifen und bald den,

bald jenen Zug dem ſchon Vorhandenen bei
geſellen; ſo zog man die apokryphen Evan
gelien heran, oder man begann aus dem

Weſen und Charakter des einmal Gegebenen

heraus die Ausgeſtaltung einzelner, urſprüng

lich nebenſächlicher Momente. Traten auch
bald fromme Eiferer dagegen auf, daß die
heilige und geweihte Kirche den Chriſten da

40
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mit mehr eine Stätte weltlicher Auftritte und
Freuden werde, ſo möchten doch gerade wir
das Hineinſpielen des weltlichen Elements

am allerwenigſten miſſen.

Bis auf den heutigen Tag haben ſich dieſe
Weihnachtsſpiele erhalten, ſe

i

es, daß ſi
e

aus

der Kirche hinausgewandert und ganz in die

Hände des Laienelements geraten ſind, ſe
i

es, daß ſich Reſte davon in den am Weih
nachtstag in der Kirche geſungenen mehr
chörigen Liedern finden, wie etwa dem ur
alten „quem pastores“ (Den die Hirten lob
ten ſehre).

Wie aber dieſe allmählich herausgebildeten
Weihnachtsſpiele anregend und belebend auf

die ganze Ausgeſtaltung des Weihnachtsfeſtes
gewirkt haben, ſo haben ſi

e

ebenſo nach einer

andern Seite hin ihren befruchtenden Ein
fluß geltend gemacht und von dieſer ſelbſt
wieder neue Anregungen empfangen: von der

bildenden Kunſt. Ja, hier ganz beſonders
können wir die mannigfachen Fäden verfolgen,

die ſich zwiſchen religiöſem Gefühl und bibli
ſcher Tradition einerſeits und dem volks
tümlichen Empfinden ſowie der freiwaltenden

Phantaſie des künſtleriſchen Schaffens ander
ſeits knüpfen. Wechſelvoll iſ

t

das Bild, das
ſich dem Auge bietet, in geheimnisvolle Tie
fen dringt der Blick, um ſo mehr, als wir

Relief a
n

der Domkanzel zu Siena. Z

über ein ſtets ſich gleichbleibendes Grund
thema zahlreiche und verſchiedenartige Varia
tionen beobachten, die einer andern Zeit,

einem andern Volke zum Ausdrucksmittel ſei
ner künſtleriſchen und religiöſen Anſchauung
wurden.

Wie aller Stoffe der chriſtlichen Heils
geſchichte, ſo hat ſich d
ie bildende Kunſt auch
der Geburt des Erlöſers frühzeitig bemäch
tigt. Bald hatte ſich auch hier der beſtimmte
Typus herausgebildet, den der Künſtler feſt
halten mußte, wenn e

r für den Beſchauer
verſtändlich ſein wollte. In dieſem ſtrengen,
nur auf die weſentlichſten Hauptfiguren be
ſchränkten Rahmen findet ſich die Szene auf

den älteſten Darſtellungen, auf Katakomben
bildern, Elfenbeinſchnitzereien und Minia
turen. Die meiſt unbeholfene Künſtlerhand
begnügte ſich mit den einfachſten Mitteln,

und vor der Schwierigkeit der rein tech

niſchen Behandlung trat eine größere Durch
bildung im einzelnen völlig zurück.
Doch mit dem Augenblick, d

a

ſich die

abendländiſche Kunſt von der äußern Ge
bundenheit löſt und zu ſelbſtändiger und

ſchnell zur Vollkommenheit wachſender For
mengebung reift, tritt auch hier die Wand
lung ein. Nun wird gerade dieſer Vorwurf
von den Künſtlern aller Länder gern und
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häufig dargeſtellt und mit a
ll

den reizvollen
Zügen ausgeſtattet, d

ie uns noch heute ſtets
aufs neue entzücken und uns zeigen, wie die
künſtleriſche Phantaſie auch da, wo ihr ſchein
bar engſte Grenzen gezogen ſind, die größte

Fülle und Vielgeſtaltigkeit, d
ie

höchſte Be
lebung im einzelnen wie d

ie mannigfachſte

Bewegung des Ganzen zu erreichen vermag.

Dabei wird gerade in der bildenden Kunſt
die Verſchmelzung der eigentlichen Geburts
ſzene mit der Hirtenanbetung beſonders be
liebt. Der hierdurch eintretende Gewinn iſ

t

groß. Einmal belebt ſich das Bild durch

d
ie Hinzufügung einer Reihe von Perſonen

und einer größeren landſchaftlichen Umgebung,

dann aber wird auch der innere Gehalt we
ſentlich verdeutlicht und damit das einfache
Ereignis zugleich zum Symbol verdichtet.
Denn nun ſehen wir im Bilde vor uns, wie
der Erlöſer der Welt gerade denjenigen offen
bar wird, denen ſein ganzes Leben und ſein
Tod geweiht ſein ſollte, den Armen und
Niedern, die ſich als erſte bei ſeiner Wiege

einfinden. Damit ſteht dieſe Auffaſſung zu
gleich im Gegenſatz zu dem folgenden Er
eignis, zu der Huldigung, die dem Kindlein

im Stall auch durch die Mächtigſten der
Erde zuteil wird, und die ſich in der An
betung der Könige äußert.

Relief an der Kanzel in S. Andrea zu piſtoja. E
.

Schon auf den Kanzelreliefs, die Niccoló
Piſano in den Jahren 1260 und 1268
für Piſa und Siena geſchaffen hat (Abbild.
S. 482), wird die Geburt des Kindes mit
den Hirten in Verbindung gebracht. Aller
dings werden hier, gemäß der naiveren An
ſchauung der Zeit, d

ie übrigens auch noch

in ſpäteren Jahrhunderten herrſcht, die zeit
lich nacheinander folgenden Vorgänge bildlich

nebeneinander dargeſtellt. So erſcheint die
Gottesmutter mehrfach, nicht nur auf der
eigentlichen Geburtſzene, ſondern auch auf

der links in der obern Ecke wiedergegebenen
Verkündigung oder Heimſuchung. Ebenſo
liegt das Kindlein nicht nur neben der Mut
ter in der Wiege, ſondern e

s empfängt zu
gleich im Vordergrund ſein erſtes Bad. Dieſe
Szene, die auf eine Erzählung der Apo
kryphen zurückgeht und behagliche und genre

hafte Züge, wie etwa das Prüfen der Waſſer
wärme und Vorbereiten der Badetücher, ent
hält, verſchwindet ſpäter. Die ſtattliche, alle
andern weit überragende Figur der Maria,

die auf der Piſaner Kanzel auffällt, geht

mehr auf ein von dem Künſtler für die
Madonna benutztes antikes Vorbild – eine
Juno – zurück, als daß wir darin die in

der abendländiſchen Kunſt nicht übliche Her
aushebung göttlicher oder heiliger Perſonen

40*
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über ihre menſchliche Umgebung erkennen

dürften. Denn ſchon in Siena iſt der Größen
unterſchied verſchwunden. Die Hirten ſtehen

in der Nähe und lauſchen auf die Verkündi
gung, oder ſi

e

eilen nach der Krippe zur
Anbetung. Die Schafherde wird deutlich
ſichtbar, und ſchon zeigt ſich hier der Sinn
für Natur und Wirklichkeit, indem ſich eins
der Tiere mit dem Fuße kratzt, während
andre graſen. Die landſchaftliche Umgebung

wird nur durch einige Felſen und Bäume
angedeutet, und auch das eigentliche Stall
gebäude iſ

t

nicht vorhanden. Dagegen liegt

auf dem Kanzelrelief des Giovanni Pi
ſano zu Piſtoja (Abbild. S

.
483) das Kind

nicht mehr in der Wiege, ſondern in einer
Art Krippe, und das mütterliche Verhältnis
der Madonna zu ihm wird ſtärker betont.
Joſeph aber ſitzt in gebückter Haltung völlig

teilnahmlos und gleichgültig in einer Ecke.
Die paſſive Rolle, die e

r ſpielt, ſeine nur
durch den Engel verhinderte und beſonders
wieder in den Apokryphen und Legenden
ausgeſchmückte Abſicht, Maria zu verlaſſen,

erſchien einer naiveren und in ihrer Auf
faſſung derberen Zeit beachtenswert genug,

Ausſchnitt aus dem Tafelbild „Die ſieben Freuden Mariä“
Pinakothek zu München. (Nach einer Photographie des Verlages von S. Bruckmann, A.-G. in München.)

um auch in der bildenden Kunſt dement
ſprechend ihren Ausdruck zu finden. Mei
ſter wie Giotto, dem überhaupt ein kräf
tiger Humor nachgerühmt wird, gingen hierin
noch weiter und ſtellten ihn völlig ſchlafend
und damit gänzlich unbeteiligt a

n

den Er
eigniſſen dar. Wie Niccolö die Plaſtik, ſo

hat Giotto die Malerei von dem Banne allzu
enger Schranken befreit und zeigt dies durch

eine lebhaftere Auffaſſung auch ſeiner Ge
burtſzenen. Da und dort findet ſich bei ihm
noch der Badeakt und der ſtark mütterliche
Zug der Madonna. Was jedoch ſeine Vor
gänger in der Plaſtik nicht vermochten, das
konnten e

r

und ſeine ihm folgenden Schü

le
r

in der leichter beweglichen Malerei ſchon
deutlicher verſinnbildlichen: das Stallgebäude,

in dem ſich die eigentliche Geburt abſpielt,

und die Landſchaft, die den äußern Rahmen
bildet (Abbild. S

.

496). Freilich ſind e
s

hier nur Andeutungen und große Umriſſe,

über die jene Künſtler dabei noch nicht hin
auszugehen vermögen. Aber gerade in die
ſer landſchaftlichen Umgebung lagen Elemente,

die zu einer reicheren Belebung des Bildes
führen konnten.

Hans Memling: Geburt Chriſti. in der Alten
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Hugo van der Goes: Anbetung der Hirten. Tafelbild im Kaiſer-Friedrich-Muſeum zu Berlin.

-
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E (Photographieverlag von F. Hanfſtaengl in München.) E3

Dieſen Weg ging zuerſt die Kunſt des
italieniſchen Quattrocento. Im Beſitze der
techniſchen Ausdrucksmittel und im naiven

Selbſtbewußtſein wachſenden Könnens, richtet

ſi
e faſt einzig ihr Streben darauf, die Wirk

lichkeit in ihrer bunteſten Vielheit feſtzuhalten,

unbekümmert darum, daß die Szenen aus
der heiligen Geſchichte ihr nichts andres wer
den als ein Bild der eignen, freudig ge
ſchauten, freudig genoſſenen Gegenwart. So
erſcheint hier auch die Geburtſzene in ihren
zahlreichen Darſtellungen als ein Spiegelbild
damaligen Lebens, höchſtens, daß die ein
fache, antikiſierende Gewandung der Gottes
mutter ſi

e

aus ihrer a
n

das Zeitkoſtüm ge

bundenen Umgebung, gleichſam als außerhalb
des Menſchlichen und Zeitlichen ſtehend, her
aushebt.

Die nämlichen Ziele verfolgt in der Beob
achtung der Wirklichkeit und deren genauer

Wiedergabe die gleichzeitige niederländiſche

Kunſt. Sie weiß nicht nur die Natur auf
das ſchärfſte zu erfaſſen, ſondern gefällt ſich
häufig in einer das einzelne o

ft

rückſichts

los detaillierenden Schilderung der Perſonen.
Dabei geht das Schönheitsideal nicht not
wendigerweiſe verloren, wie d

ie

in den acht
ziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts
entſtandene Geburt Chriſti auf dem Tafel
bild „Die ſieben Freuden Mariä“ von Hans
Memling beweiſt (Abbild. S

.

484). Aller
dings müſſen wir uns mit dem ſeltſamen
Nebeneinander einer Reihe von Szenen, die

in eine reiche Landſchaft verteilt ſind, ab
finden. Dann aber wirkt gerade der innige

Ausdruck von Glück und Jugendlichkeit, mit
dem die Gottesmutter ihr auf dem eignen

Mantel als Unterlage ruhendes Kindlein an

betet, beſonders lieblich und anziehend. Da
neben aber ſtehen Künſtler wie Hugo van
der Goes, die ſich in einer ungeſchminkten
Naturtreue nicht genug tun können. Das
tritt höchſt charakteriſtiſch in einem jetzt im

Kaiſer-Friedrich-Muſeum zu Berlin befind
lichen Tafelbild des Meiſters hervor, bei dem
der Realismus durch die aufgeregten Be
wegungen der Hirten noch erhöht ſcheint (ſ

.

die

obenſtehende Abbildung). Dies Bild iſt noch
aus einem andern Grunde beachtenswert.
Denn zu beiden Seiten erſcheint je eine Pro
phetengeſtalt, die einen vor der Szene be
findlichen Vorhang zurückgezogen hat. Darin
dürfen wir wohl einen Hinweis auf die den
eigentlichen Weihnachtsſpielen vorausgegange

nen Prophetenſpiele erblicken, in denen, gleich

dem Alten Teſtament, auf die künftige Ge
burt Chriſti hingedeutet wurde.
Der übertriebene Realismus des nieder

ländiſchen Künſtlers hat wieder auf Italien
ſtark eingewirkt. Sein im Auftrage des

Florentiners Portinari, des Geſchäftsträgers

der Medici in den Niederlanden, gemaltes

und nach Florenz geſtiftetes Altarbild mit
der Anbetung der Hirten wurde dort von
allen Künſtlern hochgeſchätzt. Es hat einen
Meiſter wie Domenico Ghirlandajo der
artig lebhaft angeregt, daß e

r

auch ſeinerſeits

verſucht hat, den Geſtalten auf ſeiner bekann
ten „Anbetung der Hirten“ vom Jahre 1485
eine ähnliche realiſtiſche Färbung zu geben

(Abbild. S
.

486). Ein buntbewegtes Bild
bietet ſich dem Beſchauer. Unter dem Dache

des geräumigen und den Gegenſatz zwiſchen
einſtiger Vornehmheit und jetzigem Verfall
deutlich betonenden Stalles kniet die Gottes

mutter in Anbetung verſunken. Von rechts
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Domenico Ghirlandajo: Anbetung der Hirten. Tafelbild in der Akademie zu Slorenz.
g von Ed. Alinari in Florenz.)

her eilen die Hirten herbei; gerade ſi
e zeigen

in ihrer ganzen Naturwahrheit, in ihren
derben Geſichtern und ſchwieligen Fäuſten

den unverkennbaren Einfluß des Hugo van
der Goes. Der ganze Vorgang aber ſpielt

ſich in einer reichen, mannigfach gegliederten

Landſchaft ab. Während der Vordergrund

vom Stall und den Hauptfiguren eingenom
men wird, zieht ſich vom Mittelgrund nach
hinten ein abwechſlungsvolles Flußtal mit
mancherlei Hügeln und Bäumen. Vom Berge

links herab naht ſchon, durch einen antiken
Triumphbogen ſchreitend, der Zug der hei
ligen drei Könige, der jedoch noch nicht a
n

ſeinem Beſtimmungsort angelangt iſt. Eins
aber hat der Meiſter vergeſſen. Bei all ſei
nem Wirklichkeitsſtreben, bei aller Natur
freude iſ

t

e
s ihm nicht in den Sinn ge

(Phot.

E
kommen, die Szene im nächtlichen Dunkel

darzuſtellen. Klares, helles Tageslicht liegt

über dem reizvollen Bild und läßt jede
Einzelheit noch deutlicher hervortreten. Und
gleich ihm ſtellen andre die Vorgänge mitten

hinein in den hellſten Sonnenſchein, auch
dann, wenn d

ie dargeſtellte Szene ſelbſt noch
mehr den Charakter der Geburt oder der

damit gern verbundenen Anbetung des Kin
des allein durch die Mutter zeigt, wie wir es

auf dem herrlichen Rundbild des Lorenzo

d
i Credi ſehen (Abbild. S
.

487). Auch

b
e
i

ihm iſ
t

das Landſchaftliche betont, jedoch

im Gegenſatz zu Ghirlandajo von ſchlichter
Ruhe. Die Szene ſelbſt aber trägt ganz

den frommen und innigen Zug, der dieſem

Meiſter zu eigen iſt, und der ſeinen haupt

ſächlichen Ausdruck in der hingebend ver
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E. Lorenzo di Credi: Heilige Familie. '-Rundbild im Pitti-Palaſt zu Florenz.

ſunkenen Geſtalt der Gottesmutter findet.

Gerade im Verhältnis der Madonna zu

ihrem Kind hat ſich eine Wandlung voll
zogen. Das rein Mütterliche hat ſich verloren,
und an ſeine Stelle tritt nun die kniende
Jungfrau, die mit gefalteten Händen das

o
ft auf ihrem Mantel liegende Kind an

dächtig verehrt. Vielleicht daß das Wunder
bare des Vorganges, unter deſſen Eindruck

ſtehend auch Maria ſelbſt gedacht iſt, damit
dem Beſchauer deutlicher werden ſollte. Je
denfalls tritt dadurch ein inniger, zur andäch
tigen Betrachtung auffordernder Gedanke her
vor, der in allen Ländern gern und häufig
verfolgt wird, und der mehr eine allgemeine
Stimmung als das genau fixierte Ereignis

der heiligen Nacht ausdrücken will.
Namentlich in Zeiten, d
a

die religiöſen

Wogen hochgingen, mußte dieſer innere Ge

halt deſto ſtärkere Bedeutung gewinnen. Der
Dominikanermönch Savonarola war es, der

in ſeinen gewaltigen Predigten in den neun
ziger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts
auf den geheimnisvollen Reiz der heiligen

Nacht aufs neue hinwies und damit zugleich

die Menſchen in ihrem tiefſten Innern auf
rüttelte und bewegte. Als er ſein Auftreten,
dem das mächtige Haus der Medici zum
Opfer gefallen war, ſchließlich mit dem Tode
hatte büßen müſſen, als ſeine Anhänger in

alle Winde zerſtreut waren und in Florenz
wieder das alte fröhliche, aber auch zügel

loſe Treiben herrſchte, d
a griff einer ſeiner

getreuſten Freunde, der unter ſeinem Ein
fluß ſich von der Darſtellung weltlicher Bil
der ganz in die myſtiſche Verehrung der
Gottesmutter verſenkt hatte, Sandro Bot
ticelli, zum Pinſel und malte um die
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Jahrhundertwende jene einzigartige Geburt

Chriſti (Abbild. S. 489), die ſich heute zu
London befindet. Mit Abſicht iſt die Ärmlich
keit der Hütte deutlich veranſchaulicht. Das
Intereſſe des Beſchauers ſoll lediglich auf die
Innerlichkeit des Vorgangs gerichtet ſein. Um
das Geheimnisvolle noch mehr zu betonen,

ſind die Engel vom Himmel herabgeſtiegen

und tanzen auf dem Strohdach und in den
Lüften ihren himmliſchen Reigen. AndreHim
melsboten holen aus dem Vordergrund ein
zelne Dominikanermönche, die, in jenen Tagen
verfolgt und zurückgeſetzt, gleich den Hirten

zu den Ärmſten der Menſchheit gehörten, her
bei, damit gerade ſi

e

des Anblicks des Er
löſers und ſomit des ihnen gewordenen Hei
les teilhaftig werden. Ein Werk von unmittel
barſtem und zugleich ergreifendſtem Inhalt.
Die Schlichtheit und Innigkeit des Vor
gangs der Geburt wird uns beſonders augen

Bartel Zeitbloom: Heilige Familie. Tafelbild in

[3] der Gemäldegalerie zu Stuttgart. E

ſcheinlich, wenn wir die Darſtellungen be
trachten, die das fünfzehnte und das begin

nende ſechzehnte Jahrhundert in Deutſchland
hervorgebracht haben. Oft ungelenk in den
Formen und nur langſam zu einer künſt
leriſchen Reife gelangend, wirken dieſe Bilder
gerade durch die deutlich hervortretende Ab
ſicht, den frommen Gehalt der Szene zu er
ſchöpfen. Zugleich werden dabei eine Reihe

kleiner Züge ausgebildet, die uns ſtets höchſt
behaglich und ſympathiſch anmuten. Gern
wird die Ärmlichkeit der Umgebung, in der
der Herr der Welt geboren ward, mit liebe
voller Deutlichkeit geſchildert. Joſeph ſelbſt,
weniger mürriſch und teilnahmlos, hält ſeine

Laterne oder betätigt ſich in irgendeiner Weiſe;

die Gottesmutter aber trägt faſt immer einen
ausgeſprochen jungfräulichen Charakter. So
erſcheint ſi

e

bei Meiſtern wie Martin Schon
gauer, ſo kniet ſi

e auf dem Gemälde des
ſchwäbiſchen Malers Bartel Zeit bloom

(ſ
.

die nebenſtehende Abbildung). Mit rüh
render Demut betet ſi

e ihr Kindlein an, das
lockengeſchmückte Haupt leicht geneigt, die zar
ten, feinen Hände andächtig gefaltet. Statt
einer ſchönen und reichen Landſchaft aber hat

der biedere Deutſche einen Majolikakrug mit
einem Blumenſtrauß in die Nähe der Ma
donna geſtellt.

Den gemütvollen Hauch, der ſchon durch

ſolche Darſtellungen weht, empfinden wir noch
viel ſtärker bei unſerm größten Deutſchen:

Albrecht Dürer. Zeigt ſich ſchon darin,
daß e
r gern zu dem allgemein zugänglichen

Druckverfahren, dem Holzſchnitt und Kupfer
ſtich, griff, ein volkstümlicher und auf die
Anteilnahme der großen Menge gerichteter,

echt deutſcher Zug, ſo tritt dieſer uns nicht
minder ſtark in der Auffaſſung entgegen. Das
beweiſt ſchon ſein Holzſchnitt in der Folge des
Marienlebens (Abbild. S. 490), das findet
ſich am deutlichſten auf dem im Jahre 1504
entſtandenen herrlichen Kupferſtich „Weih
nachten“ (Abbild. S

.

491). Mitten hinein

in ein deutſches Gehöft verſetzt uns der
Künſtler, und mit beſonderer Liebe ſind alle
Gebäude behandelt, mit beſonderer Sorg
falt aber wird auch a

n

vielen Stellen ihre
Baufälligkeit betont. Durch einen weiten
Torbogen im Hintergrunde blicken wir hin
aus in eine fein gezeichnete Landſchaft. Im
Innern des Hofes aber ſpielt ſich eine eigen
tümliche Szene ab, und faſt iſ

t es
,

als o
b

der Künſtler mit dieſem Blatt gegen alle
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Sandro Botticelli: Geburt Chriſti. Tafelbild in der Nationalgalerie zu Condon. (Nach einer
E Photographie des Kunſtverlages von Braun, Clément & Cie. Nachf., Dornach - Paris.) E3

bisherigen Auffaſſungen und Darſtellungen ein; ſi
e

iſ
t

weit nach links gerückt und wird
Proteſt erheben wollte. Denn die Gottes- unter einem Schuppen ſichtbar, wie ſi

e ihr
mutter nimmt nicht mehr die erſte Stelle Kindlein anbetet. Im Mittelpunkt des Bil
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E Albrecht Dürer: Geburt Chriſti aus der Holzſchnittfolge des Marienlebens. E

des jedoch befindet ſich die Perſönlichkeit, d
ie

ſonſt am allerwenigſten beachtet wurde oder

nur als Nebenfigur in Betracht kam: Joſeph.

Keine Spur von tiefſinnigem Grübeln oder
dergleichem! In emſiger Geſchäftigkeit macht

e
r

ſich a
n

dem großen ſteinernen Zieh
brunnen zu tun, rührig und lebendig ſorgt

er, ein guter und getreuer Hausvater, für
die Seinen.

Allerdings wird auch hier, ſo behaglich
und urdeutſch uns die Szene anmutet, einem
Umſtand, wie oft, keine Rechnung getragen:

der Tageszeit, in der ſich die Ereigniſſe ab
ſpielen. Wohl ſteht oft bei der Verkündi
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E Albrecht Dürer: Weihnachten. Kupferſtich.

gung an die Hirten der Stern am Himmel,

doch hindert das den Künſtler, wie wir
ſchon ſahen, keineswegs, die Vorgänge ſo

zu ſchildern, als trügen ſi
e

ſich im hellſten
Tageslicht zu. Von nächtlichem Dunkel iſt

keine Rede, höchſtens daß ein Nimbus die
Beſonderheit des Kindleins andeutet. Mag

ſich in dieſer hellen Tagesbeleuchtung auch
ein entfernter Anklang a

n jene ſchöne Le
gende ausſprechen, nach der in der heiligen

Nacht die Blumen zu blühen begannen und

die ganze Natur ſich belebte, das Feſthalten
des nächtlichen Dunkels enthält doch ein

tiefes und höchſt bedeutſames künſtleriſches
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Matthias Grünewald: Geburt Chriſti. Rechter Außenflügel des Iſenheimer Altars im Muſeum
E zu Kolmar i. E. (Nach einer Aufnahme von J. Chriſtoph in Kolmar i. E.)
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Correggio: Heilige Macht. Tafelbild in der Gemäldegalerie zu Dresden. (Nach einer Photographie
E des Verlages von S. Bruckmann, A.-G. in München.) [Z]

Moment: die Frage der Beleuchtung der baren Geſchehnis ſtehen, damit dieſes ſelbſt
Perſonen und der ganzen Umgebung. Nicht noch anſchaulicher werde. Dies war dann
von außen her durfte das Licht kommen, es der Fall, wenn die Lichtſtrahlen, die das
mußte im Zuſammenhang mit dem wunder- ganze Dunkel erhellten, von der Stelle aus
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gingen, die ſpäter ſelbſt dazu berufen war,

das Licht in der Finſternis zu ſein: von dem
neugeborenen Kindlein.

Leuchtende Strahlen von ſeiner Krippe
ausgehen zu laſſen, hat man ſchon frühzeitig

begonnen. Sie finden ſich vielfach auch b
e
i

den Malern, welche die Szene in den hellen
Tag verſetzen, ebenſo wie die ſtärkere Her
vorhebung des Kindes als Lichtquelle ſchon
auf dem Predellenbild des Umbrers Gentile

d
a Fabriano aus dem Jahre 1423 auftritt.

Dann aber waren e
s

deutſche Meiſter, die
das nächtliche Dunkel entſchiedener betonten

und aus ihm heraus die Szene entwickel

ten. So ſchildert ſie der merkwürdige und
ſtets ſeine ureigenſten Wege gehende Mat
thias Grünewald auf den Außenflügeln
des Iſenheimer Altars vom Jahre 1515 (Ab
bildung S

.

492). Zwei Darſtellungen, die
jedoch teilweiſe ineinander übergehen, finden

ſich dort. Links erſcheint in einem gotiſchen

Häuschen, umringt von Engelſcharen, in ma
giſcher Beleuchtung erſtrahlend, die kniende
Gottesmutter, die eine himmliſche Viſion
ſchaut. Rechts erblicken wir die eigentliche

Geburt im Helldunkel einer von geheimnis

Rembrandt: Anbetung der Hirten. Tafelbild in der Alten * - - - - - - «-S

Pinakothek zu München. (Nach einer photographie des Verlages . E
s
iſ
t

ein merkwürdiges
und

von S
. Bruckmann, A -G. in München.) E
s

ſicherlich nicht zufälliges Zu

vollem Mondlicht durchfluteten Landſchaft.
Im Gegenſatz dazu erglüht das Antlitz der
Maria noch im hellen Widerſchein des von

ihrem Kindlein ausgehenden Lichts, wäh
rend aus dem geöffneten Himmel breite
Strahlen herabfallen. Die Madonna hält in

rein mütterlicher Bewegung ihr Kindlein auf
den Armen; von einem Stallgebäude ſowie
einer eigentlichen Krippe iſ

t

nichts zu be
merken. Dagegen hat der Künſtler in ſeiner
echt deutſchen Gründlichkeit, trotz des myſti
ſchen Gehalts der Szene, nicht die Wiege

und allerlei andre Geräte vergeſſen und ſo

auch der Realität gedacht. Noch ſtärker be
tont ein andrer Dürerſchüler, Hans Baldung
gen. Grien, in ſeinem für das Freiburger

Münſter in den Jahren 1511 bis 1516 ge
malten Hochaltar das Kind als Lichtquelle.

Und nicht viel ſpäter, im Jahre 1522, ſchuf
Hans Holbein d

. J. in ſeinem ebenfalls in

Freiburg befindlichen Altarflügel eine Dar
ſtellung, in der die nächtliche Stimmung aufs
glücklichſte mit dem geheimnisvollen Licht
glanz des Kindes verbunden wird. Mäch
tige Ruinen eines verlaſſenen Palaſtes die
nen der heiligen Familie als Zuflucht. Vom

Himmel her verbreitet das

Mondlicht ſeinen ruhigen Glanz
und ſtrahlt auch durch das ver
fallene Gewölbe hindurch auf

die ſich hier abſpielenden Vor
gänge. Dieſe aber bedürfen

des bleichen Lichtes nicht, denn

hier wirkt ein andres viel heller

und ſtärker. Von dem in der
Wiege liegenden Kindlein aus
gehend, trifft e

s die andächtig

und liebevoll das holde Weſen

betrachtende Gottesmutter und

den dabeiſtehenden Joſeph, flu

te
t

e
s

über die neugierig und
dienſteifrig herbeigeeilten und

die Wiege dicht umdrängenden

Englein, beleuchtet es noch einen

a
n

eine Säule gelehnten, ſchon
herzugetretenen Hirten. So
faßt das Licht die beteiligten,

wenn auch räumlich getrennten

Figuren zu einer Gemeinſam
keit zuſammen und offenbart
zugleich entſchiedener das Über
irdiſche des Vorganges.
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Fritz von Uhde: Die heilige Nacht. (Erſte Faſſung von 1888.) Original in der Dresdner Königlichen
Gemäldegalerie.

ſammentreffen, daß faſt zur ſelben Zeit die
verſchiedenſten deutſchen Meiſter ſich gerade

dieſer Seite der Auffaſſung zuwandten und
deren Löſung ſuchten. Wie ſehr der Ge
danke an das Nächtliche des Vorganges aber

die damalige Kunſt innerlich beherrſcht haben
muß, das zeigt der Umſtand, daß faſt zur
nämlichen Stunde auch die italieniſche Ma
lerei die gleichen Wege einſchlägt. Indem

ſi
e

hierbei auf ein allzu großes Detail ver
zichtete, deſſen Hervorhebung dem Deutſchen
bei ſeiner Gründlichkeit unumgänglich not
wendig erſchien, erhöhte ſi

e

die Wirkung

des Geſchehniſſes durch die Konzentration

auf eine aus wenigen, aber großen Figuren

beſtehende Gruppe und ſteigerte ſi
e zugleich

das Wunder durch die Verdeutlichung der
verſchiedenartigen Wirkung des Lichts, das
von dem Neugeborenen ausgeht. So hat
der wunderbare Meiſter Correggio die

Szene in ſeiner jetzt in Dresden befindlichen
„Nacht“ aus den zwanziger Jahren des ſech
zehnten Jahrhunderts aufgefaßt (Abbildung
S. 493). Während draußen tiefdunkle Nacht
die Linien der Landſchaft nur im Umriß zum
Vorſchein kommen läßt, wird das ganz groß

im Vordergrund angebrachte Stallgebäude

von einem magiſchen Glanz erleuchtet. Die
ſer helle Schein aber ſtrömt lediglich von dem
Kindlein aus, das die über die Krippe ge
beugte Madonna mit ihren Armen umſchloſ
ſen hält. Nicht nur wird ſi

e

ſelbſt von dem
Lichtglanz hell beſtrahlt, ſondern eine zweite

(Mit Genehmigung des Daheim - Verlages in Leipzig) e

weibliche Geſtalt führt wie geblendet die Hand

vor die Augen, und der Schein des Lichts
ſpielt über einzelne Figuren hin und zieht
alles in ſeinen Bann. In der Höhe ſchwebt
eine leuchtende Engelwolke herein, um das

Wunder noch anſchaulicher zu machen. Über
raſcht und erſtaunt, ſelbſt faſt geblendet von

dem überirdiſchen Glanz, erkennt der Be
ſchauer die neue Offenbarung, d

ie ihm hier

zuteil wird. Mit einem Schlage fühlt ſich
der Geiſt mit hineinverſetzt in die eigen
artigen Vorgänge der heiligen Nacht und

wird ſo zum innigſten Miterleben des gro
ßen Geheimniſſes gezwungen. Mögen andre
Darſtellungen noch ſo gemütvoll und an
ſprechend wirken, der volle Gehalt der chriſt
lichen Glaubenstatſache, der höchſte künſtle
riſche Ausdruck hat doch erſt in dieſem einzig
artigen Werk Geſtalt gewonnen. Damit war
ein Höhepunkt erreicht, den die ſpätere Kunſt
nicht mehr überbieten konnte, denn zu der
geſteigerten Betonung des wunderbaren Er
eigniſſes trat die größte formale und male
riſche Vollendung.

Die Folgezeit konnte nur mehr bald die
eine, bald die andre Seite des Geſchehniſſes

ſtärker hervorheben. So richtet Rembrandt
(Abbild. S. 494), der große Meiſter des
Helldunkels, ſein Hauptaugenmerk auf den

nächtlichen Charakter der Szene und ſteigert

die Wirkung des von dem Kindlein aus
gehenden Lichtes durch eine im Vordergrund

kniende und als ſcharfe, dunkle Silhouette
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gegen das Licht abgeſetzte Figur. Erſcheinen
bei ihm die ſchlichten Geſtalten in einfach
ſter Umgebung, ſo waren andre o

ft bemüht,

ſchon dieſes erſte Auftreten des Erlöſers mit
äußerm Glanz und weltlicher Pracht zu um
geben, ohne dabei zu bemerken, daß ſi

e

ſich

damit von dem innern Gehalt immer mehr

entfernten.

Mit der großen Ausbreitung aber, die
namentlich bei uns in Deutſchland die Feier
des Weihnachtsfeſtes im Laufe des neun
zehnten Jahrhunderts erfahren hat, hat auch
die bildliche Darſtellung der Geburt des
Erlöſers einen neuen Aufſchwung genommen.

Wenn zu Beginn des Jahrhunderts, die Auf
faſſung ſtark unter dem Einfluß vergangener
Kunſtrichtungen geſtanden war und trotz vieler
Schönheiten eines perſönlichen Charakters ge
rade in dieſer Darſtellung entbehrte, wenn

Meiſter des Volkes, wie etwa Ludwig Richter

in ſeinem bekannten Weihnachtsbilde, von
der Geburt Chriſti zugunſten des jetzt all
gemein beliebten Tannenbaumes völlig ab
ſahen, ſo haben ſich die erſten Künſtler unſrer
Tage bemüht, das moderne Empfinden mit

dem urſprünglichen Gehalt der Szene in

neuen Einklang zu bringen. Am naivſten ſchil
dert Hans Thoma in ſeinem Weihnachts
triptychon den Vorgang (ſ

. Einſchaltbild),

ſchlicht und voll innerer Wärme. Neben
den in frommem Gebet verſunkenen und den
üblichen Charakter tragenden Hauptgeſtalten

verdienen beſondere Beachtung die auf dem

Dach umherſpielenden Engelchen, in deren
munterm Treiben wir vielleicht einen Hin
weis erblicken dürfen auf die Bedeutung,

die gerade heutzutage d
ie Weihnachtsfeier

erhalten hat: nämlich die des Feſtes der

Kleinen. In unſre eigne Gegenwart hinein
verſetzt Fritz von Uhde das Ereignis der
Geburt und iſ

t in dieſem Fall glücklicher
als da, wo e

r

den lehrenden oder leidenden

Erlöſer unter den modernen Menſchen zeigt
(Abbild. S

.

495). Hier empfinden wir we
niger den zeitlichen Gegenſatz, ſondern fühlen

freier und ungezwungener den religiöſen Ernſt
ſeiner eigenartigen Auffaſſung. Der ſoziale
Unterton, der dabei hervortritt, erhöht zu
dem den innern Gehalt. Denn was die
ältere Kunſt durch d

ie äußere Umgebung

und die Heranziehung der Hirten ausdrücken
wollte, die Ärmlichkeit der Geburt, das wird
hier gerade dadurch verdeutlicht, daß auch

die Gottesmutter ihre Hoheit abgelegt hat

und mit hineingezogen iſ
t

in jene ſozialen
Kreiſe, die nach heutigen Begriffen unſre be
ſondere Beachtung und Fürſorge verdienen.
Auf noch breiterer Grundlage ruht die Auf
faſſung Wilhelm Steinhauſens, wenn e

r in

ſeiner Geſchichte von der Geburt Chriſti von
nah und fern in langen Zügen d

ie ganze

Menſchheit herbeiwallen läßt, um im An
blick des neugeborenen Kindleins die Gewiß
heit ihrer Erlöſung zu ſchauen.

So hat jede Zeit das Ihrige dazu bei
getragen, die Geburt Chriſti als eins der be
deutungsvollſten und zugleich wunderbarſten

Erlebniſſe religiöſen Empfindens im Bilde zu

verherrlichen. Und mögen die einzelnen Dar
ſtellungen noch ſo verſchieden ſein in Auf
faſſung und Können, darin waren alle Zeiten

und Völker einig: die Szene mit dem Gehalt
und den Zügen zu erfüllen, die ihnen als

die wichtigſten und wertvollſten erſchienen.

º
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nicht mehr geſchrieben und er ihr
nicht. Aber Eliſabeth'ſchrieb auch nicht

mehr an ihrem Tagebuche. Der Sturm, der
in ihrem Herzen tobte, war zu heftig, als
daß ſi

e

dabei ruhig a
n

ihrem Schreibtiſch

ſitzen und die Feder hätte führen können.

Sie hatte den Ikarusflug zur Sonne
nehmen wollen, aber ihre Flügel waren mit
Wachs geleimt. Das ſchmolz und tropfte,

je näher ſi
e

der Sonne zu kommen meinte.
Schmolz langſam, unmerklich anfangs, dann

aber ſtärker und ſtärker. Die Tropfen fielen,

d
ie Flügel trugen ſi
e

nicht weiter und zer
brachen.

Umſonſt hängte ſich ihr Herz mit tau
ſend Faſern a

n

das heilige Götterbild ihres
Glückes. Stärker war die Kraft der Erde,

d
ie

ſi
e hinabzwang aus den lichten Höhen

in ihren Nebel.

Dalen war ihr ein Abgott geweſen. War
um? Woher? Sie wußte e

s

nicht. Aber

ſi
e

liebte ihn aus aller Kraft ihrer Sinne,

aus allem Zwang ihrer Seele, aus dem
Schmerz ihres Herzens.
Sie hatte vor ihm gekniet, aber er hatte

ſi
e

nicht aufgehoben.

Sie hatte zu ihm geſchrien, und e
r

hatte

ihren Worten gelauſcht, wie man im Wan
dern den Klang eines flüchtigen Liedes auf
nimmt und e

s

dann lächelnd den leichten

Winden weitergibt.

Sie hatte als Bettlerin vor ihm gelegen,

und e
r hatte nach ihr gegriffen wie nach

einer Roſe, die aus fremdem Garten über
den Weg hängt. Sein Auge hatte raſch
wieder über ſi

e hinweggeſehen.

Und doch liebte ſi
e

ihn noch immer. Hatte

ſi
e vergeſſen, daß die Seligkeiten des Heute

mit den Tränen des Morgen erkauft wer
den? Daß man d

ie Glut der Gegenwart,

d
ie Sonne des Sommers mit dem Eiſe des

Winters bezahlt?

(E
. hatte ſeit jenem Tage Dalen

Monatshefte, Band 107,II; Heft 640. – Januar 1910.

S Im Zwieſpalt &

Roman aus der Hofgeſellſchaft

Von Georg von der Gabelentz
IV
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Eliſabeth nahm faſt keine Beſuche mehr
an, ſie verſchloß den Bekannten ihre Tür und
ging kaum aus. Alle Menſchen waren ihr
zuwider. Nur Adlercron ſah ſi

e zuweilen,

aber ſi
e

war etwas vor ihm auf der Hut,

denn ſi
e wußte, daß ſi
e

und Dalen nicht

immer vorſichtig geweſen waren, und fürchtete

die ſcharfe Zunge des Ruſſen. Eines Tags
fragte ſi

e Adlercron, als ſi
e

abends bei ihnen
gegeſſen hatte, warum ſi

e

ſo elend ausſehe

und ſo zerſtreut ſei. Eliſabeth ſchrak zuſam
men und errötete unwillkürlich. Sie ſchob
alles auf Blutarmut, auf die Anſtrengungen

der Geſellſchaft, auf Migräne. Sie klagte
ſogar das Dresdner Klima an.
„Ja, meine Liebe, man wird nicht jünger,“

bemerkte Frau von Adlercron und muſterte
ihren Gaſt von oben bis unten.

„Aber Saſcha, wie kannſt d
u

mit einer

Dame vom Altern ſprechen?“ ſchalt ihr Gatte.
Als Eliſabeth heimkehrte, eilte ſie in ihrem
Ankleidezimmer a

n

den Spiegel. Sie ſtrich
ſich das blonde Haar aus den Schläfen und
fuhr ſich über die Stirn, als müſſe ſie Falten
dort glätten. Sah ſi

e wirklich ſo elend aus?
Die Jungfer trat ein. Sie wendete ſich raſch

a
b und ließ ſich von ihr beim Auskleiden

helfen, wobei das Mädchen nach Art der
Dienſtboten ſeine Herrin mit allerlei Klatſch

zu unterhalten verſuchte.

Die Jungfer hatte Eliſabeths Haar auf
gelöſt und kämmte e

s mit einem breiten
Schildpattkamm. Durch die linke Hand des

Mädchens glitt die Flut in weichen Wellen.
Das Licht aus den Kerzen des Toiletten
tiſches wühlte ſich liebkoſend in dieſe Flut,

aus der der eigne Duft ſchönen Frauenhaars
emporſtieg.

Plötzlich hielten die Hände der Jungfer
inne, ſi

e beugte ſich a
n

die Schläfe der Herrin
und zog dann vorſichtig mit ſpitzen Fingern

ein einzelnes Haar heraus. „Schon wieder
ein graues Haar, Frau Gräfin,“ bemerkte ſie.

41
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Eliſabeth lächelte ſchmerzlich. „Laſſen Sie
es nur, Thereſe!“

Doch das Mädchen hatte das Haar ſchon
ausgeriſſen und ließ es zu Boden fallen.

Daß ſeine Herrin ſich nicht mehr darüber
aufregte, erſchien ihm ſonderbar und un
natürlich. Hatte ſi

e

nicht bis jetzt auf d
ie

Pflege ihrer Schönheit den größten Wert
gelegt? Und nun mit einem Male dies ge
langweilte, ergebene: Laſſen Sie nur, Thereſe!
Die Jungfer goß ihrer Herrin warmes
Waſſer in die Waſchſchale.
„Sind vielleicht Briefe da?“ fragte Eliſa

beth. Sie hoffte täglich, Dalen werde ſchrei
ben, e

r werde ſich vielleicht noch einmal bei

ihr anſagen, ihr wieder einmal Roſen ſchicken
oder jene kelchförmigen weißen Callablüten,

die ſi
e

ſo liebte.

Aber das Mädchen ſagte ruhig: „Es iſt

nichts gekommen, Frau Gräfin.“
Wie weh ta

t

dieſe Antwort, obgleich ſi
e

keine andre erwartet hatte!

Ihr fiel ein, mit der Abendpoſt war ja

faſt nie ein Brief von ihm gekommen. Das
war ein kleiner Troſt. Eliſabeth hatte ihrer
Jungfer den Rücken gekehrt, als ſie gefragt
hatte; ſo konnte dieſe auch nicht ſehen, wie

bei den Gedanken a
n

Dalen das Blut ihre
Wangen gefärbt hatte.

Als die Jungfer das Schlafzimmer ver
laſſen hatte, wartete Eliſabeth noch eine Weile,

bis ſi
e glaubte, daß das Mädchen auch zur

Ruhe gegangen ſei, dann ſtieg ſi
e

noch ein
mal aus dem Bett und warf einen dünnen
Spitzenmantel um. Leiſe trat ſi

e in ihr
Boudoir nebenan und gewann, dieſes durch
ſchreitend, den Salon, in dem ſi

e

ſo oft mit

Dalen geſeſſen hatte.

Der Regen wuſch die großen Spiegel

ſcheiben der Fenſter hinter den rotſeidenen
Vorhängen. Eliſabeth trat heran und zog

a
n

einem der Fenſter die Vorhänge zurück,

ſo daß von einer brennenden Laterne auf

der Straße ſich das bleiche Licht im Zimmer
mit der roten Glut des noch nicht ganz aus
gebrannten Kamins miſchte.
Auf die Bäume des Großen Gartens, die
ihre erſten Blätter trugen, ſank der Regen

laſtend und ſchwer. Seine Tropfen blitzten
nur, wenn ſi
e ins Licht der Laterne gerieten,

ſonſt waren ſi
e grau, farblos und bildeten

einen einzigen naſſen Nebel. Die Straße
war leer, auch in der Ferne kein Wagen

zu hören und der Lärm der großen Stadt

verſtummt. Kaum daß in dem weiten, öden
Grau in der Richtung nach dem Rathaus

zu am Himmel ein ſchwacher rötlicher Schim
mer glomm.

Wie oft hatte man bei ihrem verſtorbenen
Vater auf dem ſchleſiſchen Gute ſolchen Regen
erſehnt, wenn e

r in der Erde die ſchlafende

Saat wecken, wenn e
r

im Park die Bäume
und Blumen erquicken ſollte. Dann war ſeine
eintönige Melodie den Menſchen lieb geweſen.

Heute war ſi
e quälend. Das Lied des

Regens tötete jeden Sang der Hoffnung,

ſein Waſſer wuſch die lichten Farben von

den Bildern des Lebens. Seine Tropfen

wurden zu ebenſoviel Tränen, die der Him
mel weinte. Eliſabeth wollte dieſem großen

Lied der Trauer ihr Herz verſperren, aber
ihre Kraft war zu ſchwach, die Pfeile des
Wehs von ſich abzuſchütteln. Sie bohrten
ſich in ihr Inneres mit ſcharfen Widerhaken.
Der Wind beugte vor ihrem Fenſter d

ie

Äſte der Bäume und ſchüttelte ſie, daß d
ie

Tropfen von ihnen herabflogen. Die naſſe
Rinde glänzte. Gleichmütig und ſchläfrig

blinzelte die Laterne in die Nacht. Das
Kummerlied des Regens langweilte ſie.

Eliſabeth fröſtelte und trat vom Fenſter

zurück. Sie zog den Vorhang nicht zu, ſon
dern ſchlich über den weichen Teppich nach

dem Kamin, in den ſi
e

zwei friſche Birken
ſcheite warf. Die halb erloſchene Glut ſchrak
aus ihrer Ruhe auf, ſi
e kniſterte, bewegte

ſich, atmete, wurde immer lebendiger, und

ſchließlich ſprangen die roten Kobolde empor,

faßten nach den Scheiten, biſſen ſich a
n

ihnen

feſt, riſſen die Rinde von ihnen, daß ſi
e

ſich

ſchmerzvoll bogen und leiſe ächzten.

Bei ihrer Arbeit ſchielten die Flammen
auf die ſchöne Frau, die vor ihnen im Lehn
ſtuhl der Farneſe ſaß und teilnahmlos zu
ſchaute.

Das rote Licht goß feurige Ströme über
ihren Mantel, die von dem weißen Antlitz
herabrannen bis auf die nackten Füße. Aber
dieſe Ströme wärmten ſi

e

nicht. Sie waren
allein lebendig, Eliſabeth ſelbſt ſchien erſtarrt.

Ihre Augen ſtanden weit offen und ſahen
doch den ungleichen Kampf nicht zwiſchen
den Feuerkobolden und dem wehrloſen Holz.

Sie ſah grübelnd etwas andres, etwas
Weſenloſes. Sie ſah eine Ferne, die ohne
Grenzen war, und in der die bleiche Däm
merung des Zimmers, die zuckende Glut des
Kamins, der nächtliche Regen, die Schatten
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d
e
r

Wände zu einem troſtloſen Akkord zu
ſammenklangen. Und in dieſe Ferne hinein

ſchritt ſie, getrieben von der Unerbittlichkeit

des Lebens. Da gab e
s

kein Halt, kein
Rückwärts, ſowenig wie e

s

ein Licht in ihr
gab.

Wieder rieſelte ein Schauer über ihre Glie
der. Da erhob ſi

e

ſich ſchnell, ihre Sohlen,

d
ie

dem Feuer zu nahe geweſen waren,

brannten, während ihr Rücken fröſtelte.
Langſam wandte ſi

e

ſich dem Schlafzim
mer wieder zu. Da fiel ihr zerſtreuter Blick

a
u
f

das Bild Lenbachs, und ſi
e

hemmte ihre

Schritte. Ein bitteres Lächeln glitt über
ihre Lippen. Dies Bild war zu jener Zeit
gemalt worden, als Prinz Adolf ihr ſeine
Liebe geſtanden hatte. Ihre Hände in den
ſeinen, hatte e

r ihr geſchworen, ſi
e

ſe
i

ſchöner,

v
ie
l

ſchöner, viel jünger als das Bild, ihre
Augen hätten ein wärmeres Leuchten, als

d
e
r

Meiſter ihnen gegeben, und auf ihrem

Haar läge mehr, viel mehr Gold.

O
b

e
r das heute auch noch ſagen würde?

Vergangene Zeiten gleichen einem verklun
genen Sang. Man behält nur noch einzelne
Akkorde im Gedächtnis, die klingen einem in

d
e
n

Ohren nach, wenn d
ie Seele mit zögern

d
e
n

und ſehnenden Händen nach ihnen ſucht.

Wie Schemen ſteigen ſi
e

aus chaotiſcher Tiefe,

und e
s iſ
t ihr Zauber, daß ſi
e

unter den
Augen der Sonne bald hell und mutig und
fröhlich erſcheinen, bald unter dunklen Schat
ten trauern.

Das Herz des Menſchen gibt den Akkor

d
e
n

der Vergangenheit Klang und Farbe.
Das Herz des Menſchen prägt Wert oder
Unwert des Vergangenen und des Gegen
wärtigen.

Eliſabeths Herz legte ſchwarze Schleier

um die Schemen, die ſi
e

aus dem Dunkel

d
e
r

Vergangenheit rief. Der Regen draußen,

dies eintönige Weinen der Natur, gab heute
den Akkorden ſeinen Ton.
Sie hatte ſo viel verſchenkt und verſchwen
det, ſich ſelbſt, ihr Herz, Hoffnungen der
Jugend, Jahre des Lebens – nun kam ſi

e

ſi
ch unſäglich arm vor.

Scharf und grell klirrte ein Fenſter. Eliſa
beth ſchrak jäh zuſammen und kehrte ſich um.

Wie nervös ſi
e war! Eins der ſchlecht ge

ſchloſſenen Fenſter hatte ſich in ihrem Rücken
durch den ungeduldigen Wind aufſtoßen laſ
ſen. Sie lief hin, drückte e

s ſchnell zu und
legte den Wirbel herum, aber der kalte Wind

hatte nach ihrem Leibe gegriffen und das

leichte Morgenkleid a
n

ihre Knie gepreßt.

Eliſabeth entſann ſich, irgendwo geleſen zu

haben, daß nach dem abenteuerlichen Glau
ben des Mittelalters die Hexen ein Gefühl
eiſigen Schauers empfunden hatten, wenn

der Teufel die Arme um ſi
e geſchlungen.

Der Wind hatte ſi
e

umarmt und geküßt wie

der Teufel eine junge Hexe, kalt, unter
froſtigen Zuckungen.

Eilig huſchte ſi
e

in ihr Bett, löſchte das
Licht und zog die Decke bis ans Kinn. Sie
wollte nichts ſehen, nichts hören, ſich auf
löſen in dieſem ſchweigenden Dunkel.
Am andern Morgen wachte ſi

e

müde und
unluſtig auf. Die Jungfer brachte ihr den
Tee ans Bett, klatſchte wie gewöhnlich, legte

ihr einige gleichgültige Briefe auf ein ſilber
nes Brett, dazu den „Tag“, ein Pariſer
Modejournal und die „Revue des deux mon
des“. Sonſt liebte Eliſabeth, das alles im

Bett durchzublättern, hier und da einige Sei
ten aus einem Roman zu naſchen, den ſi

e

nur intereſſant fand, wenn er eine Liebes
geſchichte enthielt, ein Gedicht zu leſen, die
neuſten Moden oder Reproduktionen moder
ner Gemälde zu betrachten oder einen Ar
tikel der franzöſiſchen Zeitſchrift zu durch
fliegen. Es ließ ſich ſo nett einmal darüber
plaudern.

Heute ſchob ſi
e

alles ungeſehen zur Seite
und erhob ſich. Sie ließ ſich ſchnell an
kleiden und friſieren und ging dann in ihr
Boudoir a

n

den Schreibtiſch. Es war ein
Geſchenk ihres verſtorbenen Mannes, ein wert
volles franzöſiſches Boulemöbel, Schildpatt

mit Bronze-Intarſien, das Graf Dondorff
auf einer Kunſtauktion b

e
i

Lepke gekauft hatte.

Sie ſchloß ein Fach auf und entnahm ihm
ihr Tagebuch. Noch einmal wollte ſi
e

etwas
einſchreiben, heute zum letztenmal, dann ſollte

das Buch eine Begräbnisſtätte ihrer Wünſche
bleiben.

Lange ſann ſi
e

nach. Nichts ſchien ihr
gut und treffend genug den Schlußakkord

ihrer Leidenſchaft zu bilden. Sie war zu

eitel, um ſelbſt den verſchwiegenen Blättern
des Buches etwas ganz Alltägliches mitteilen

zu wollen. Es ſollte alles ſchön ſein, gut
klingen, den Zuſtand, in dem ſi

e

ſich befand,

dem Leſer darbieten, wie man einen edlen

Wein in einem koſtbaren Pokal darreicht.
Wie Eliſabeth nicht mit einem unechten Be
ſteck oder von einem nachgemachten Meißner

41 *
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Teller hätte eſſen können, ſo widerſtrebte es
ihr, etwas Unſchönes in dies Pergamentbuch
einzutragen.

Sie wanderte noch einmal durch ihr gan

zes Leben, um den rechten Ton für den
Ausklang zu finden. Ohne das Ufer ihrer

Sehnſucht zu erreichen, irrte ihre Seele durch
die Kindheit, die zwiſchen dem fröhlichen

Landleben in Schleſien und dem Daſein bei
einer automatenhaften alten Hofdame in Ber
lin hin und her geſchwankt hatte, wie ein
Weg, der bald über ſonnige Wieſen, bald un
vermittelt zwiſchen kalten Steinwänden dahin
führte. Hier Pferde, Hunde, Feld und Wald,
Licht, Blumen und Freiheit, bei der Groß
mutter in der Wilhelmſtraße tödliche Lange
weile, Moralpredigten, der Zwang überkom

mener Sitten, die ganze Konvenienz der Höfe
mit ihrem Intereſſe für Familienverbindun
gen, für einen Miniſterwechſel, für Politik
und Armenvereine.

Das alles war Eliſabeth im Grunde ſo
gleichgültig geweſen!

Sie heiratete, und ihr Leben gewann nicht
an Fülle, es gewann nur an Wünſchen, und
ſeine Einſamkeiten lagen wie Wolkenſchatten

auf einer Wieſe. Dieſe wuchſen und zogen

ihr Dunkel unaufhaltſam weiter, und die
Kühle des Abends verſchlang die wenigen

Öuellen, aus denen Wärme geſtrömt war.

Geſellſchaftliche Erfolge brachten Enttäu
ſchungen, Freundſchaften mit Damen führten

wieder auseinander, auch wenn Eliſabeth, ihre

Eitelkeit beſiegend, die Schuld eines kleinen

Unrechts auf ſich nahm. Die abgebrauchten

Redensarten der Verehrer ließen ſi
e bald

gleichgültig.

Ihr Gatte war aus ihrem Leben gegan
gen, ohne eine merkliche Lücke, eine Leere

zu hinterlaſſen, e
r

hatte eigentlich nie in ihm,
nur neben ihm geſtanden.

Und nun war Dalen gekommen, und auch

e
r

war ihr geſtorben, obgleich e
r

noch lebte,

wenige hundert Schritte von ihr.
Sie blätterte einige Seiten in ihrem Tage

buch um, dann ſchob ſi
e

e
s wieder weg,

ſtützte die Ellbogen auf den Tiſch und legte

ihr Kinn auf die gefalteten Hände.
Was lag an dem Buche? Was lag daran,

o
b

ſi
e ihre Gedanken niederſchrieb oder nicht.

Es war ja doch immer das gleiche – halb
eingeſtandene Wünſche, verdeckte Leidenſchaften.

Man ſchrieb ja doch nur Lügen in ſolche
Bücher. Die ganze Wahrheit, a

ll

ihr Bitte

res, ihre ſchreckliche Nacktheit, ihre zerſtörende
Gewalt, a

ll

das verbarg man ja doch, man
verbarg's ſogar vor dem eignen, tiefſten

Herzen.

Ein Geräuſch ließ Eliſabeth aufblicken und
ſich mit nervöſer Unruhe umwenden. Ihr
Diener war eingetreten und meldete den Be
ſuch Ihrer Exzellenz der Frau von Teſſen.
Die Gattin des Kriegsminiſters rauſchte

in den Salon, aufgeregt und außer Atem
wie immer, ein Lächeln auf den Lippen, das

wohlwollend ſein ſollte. Vom runden Feder
hut bis zu den kleinen runden Füßen ſchien

ſi
e nur aus Rundungen zuſammengeſetzt.

Augen, Naſe, Wangen, Buſen, Hüften, Knie,
nirgend war der Schöpfer aus der Kreis
form herausgekommen.

Die dicke Exzellenz ſank mit einem Stöh
nen in die weichen Polſter eines Sofas. Sie
hatte die kleinen runden Fäuſte in einen Her

melinmuff geſteckt und hielt dieſen zärtlich
gegen ihren Leib geſchmiegt.

„Nein, denken Sie mein Unglück! Heute
früh, dieſe Minute ſagt mir Frau von Veeſen
ab, ſi

e

könne zu unſerm Wohltätigkeitsfeſt

nicht ſpielen, weil ſi
e Influenza habe. S
ie

kann vor vierzehn Tagen nicht aufſein. Schreck

lich! Liebe Gräfin, tun Sie mir den Ge
fallen und übernehmen Sie ihre Rolle! Wir
brauchen eine ſchöne junge Frau dazu!“
„Aber, verehrte Exzellenz, ic
h

habe in

meinem Leben noch nicht Theater geſpielt.“

Die Exzellenz ereiferte ſich. „Wieſo? Nicht
geſpielt? Und im Ausſtellungspalaſt beim
Wohltätigkeitsfeſt der Königin –?“
„Das waren doch nur lebende Bilder.“
warf Eliſabeth lächelnd ein.
„Ich bitte Sie, das iſ

t

doch eigentlich

dasſelbe! Sie haben gar nicht viel zu ſagen,
nur drei Worte! Sie brauchen nur viel a

u
ſ

der Bühne zu ſein. Wir ſpielen doch auch
nicht Schiller.“
„Was denn?“
„Ein Luſtſpiel, eine kleine Poſſe – Gott,
der Name des Autors iſ

t mir eben entfallen,

Ihre Majeſtät wünſchte ausdrücklich, Frau
von Veeſen ſolle die Rolle der Hauptheldin

übernehmen. Und nun das Pech! D
ie

Majeſtät wird außer ſich ſein.“
„Spielt denn Frau von Veeſen Theater?"
„Ach, das iſ

t

doch egal! Das lernt man
eben, wenn d

ie Königin e
s

wünſcht. Um

Gottes willen, einen Abend, das iſ
t

doch nicht

ſo ſchwer!“



L E E E EVE - B E = = = = = = E E B 6 Im Zwieſpalt. SRSRSKSR& SKSKSKSKSKSE& SRSRSRSR 501

„Aber, ic
h

meine doch –“
„Ach wo. Wozu haben wir denn den
Regiſſeur vom Schauſpielhauſe da? Die
Damen müſſen nur fleißig ſein!“
„Und wer ſind die Herren?“
„Major Sterling, der ſpielt großartig, der
zweite Kainz! Herr von Rauchenberg von
den Kronprinzdragonern, Graf Wenninghaus

– der iſt allerdings noch etwas ſteif –, dann

d
e
r

Sohn Ehrenberg. Das ſind ſie, glaub'
ich, alle. Wir hatten auch Herrn von Dalen
gebeten, der iſ

t

doch ſo ein bißchen Literatur
fer, aber e

r

hat abgeſchrieben. Er fürchte,

ſi
ch in der Öffentlichkeit zu blamieren. Das

iſ
t

einfach eine lächerliche Ausrede. Warum
ſoll e

r

ſich blamieren?“

Eliſabeth langweilte ſich, das Theater war

ih
r

ſo unendlich gleichgültig. „Herr von
Dalen hat nicht unrecht,“ warf ſie ein. „Di
lettanten blamieren ſich bei öffentlichem Auf
treten ſehr leicht.“

„Das glauben die Menſchen immer, und

wir haben Mühe genug gehabt, unſre Kräfte
zuſammenzubekommen. Ein andres Jahr
bitte ic

h

meinen Mann einfach, d
ie Kom

mandeure zu veranlaſſen, uns Herren zur
Verfügung zu ſtellen. Ich kann unmöglich
immer wieder der Königin ſagen: die Herren
haben keine Luſt.“
Eliſabeth erbat ſich bis Mittag Bedenkzeit,

dann ſchrieb ſi
e

der Exzellenz ab. Unmöglich

konnte ſi
e jetzt in einer Poſſe mitwirken. Sie

fühlte ſich auch äußerlich nicht dazu imſtande.

Abends faßte ſi
e Fieber, und ſchon am an

dern Tage mußte ſi
e

nach dem Arzt ſchicken.
Der Arzt unterſuchte ſie, ſchüttelte nach
denklich den Kopf und ſtellte Influenza feſt,

weil das Krankſein der Gräfin ſich nicht gut
mit dem Namen einer andern bekannten

Krankheit nennen ließ. Als er bemerkte, daß

d
ie Heilung nur einen ſehr langſamen und

zögernden Fortſchritt machte, ja durch eine
unheilvolle Mutloſigkeit ſeiner Patientin in

Frage geſtellt wurde, fragte e
r

eines Tags

nach den Gründen.
Eliſabeth ruhte auf dem Sofa im Salon.
Die Jungfer hatte ein Fenſter geöffnet, nun
kamen von draußen die Stimmen des Früh
lings herein. Die Vögel ſangen im Großen
Garten. Die Sonne ſtreichelte Eliſabeths
Füße und rückte langſam a

n

ihrem Körper

in di
e

Höhe.

Der Arzt legte die Arme auf die Knie,
beugte ſich vor und blickte die Kranke mit

ſeinen grauen Augen ſcharf an. Er ſagte
noch einmal: „Ihr Leiden iſt jetzt nur mehr
pſychiſcher Natur, Frau Gräfin. Haben Sie
etwas Schweres durchgemacht? Sie dürfen
nicht ſo den Mut verlieren.“
„Ich habe den Mut verloren, weil ic

h

weiß, daß Ärzte mir nicht helfen können,“

erwiderte Eliſabeth lächelnd.
„So, ſo?“ Der Arzt verſtand ſie. Er

machte einige Bemerkungen über den Einfluß
des Willens auf die Geſundung und riet
dann Eliſabeth, für mehrere Wochen in den
Süden zu gehen, denn das Klima von Dres
den ſe

i

nicht gut für die Nerven. „Am
beſten wär's, Sie gingen nach Meran.“
„Aber ic

h

werde mich dort zu Tode lang
weilen,“ wendete Eliſabeth ſeufzend ein.

Dennoch fuhr ſi
e einige Tage ſpäter in

Begleitung der Jungfer ab. Sie hatte, ſeit

ſi
e

das Bett verlaſſen, niemand geſehen außer
zwei Damen. Gerda Wendheim, die einen
großen Teil ihres Lebens mit Beſuchen aus
füllte, brachte ihr eines Morgens einige Veil
chen und ſtellte ein Examen an, das ganz

ohne Erfolg blieb. Die ruhigen Augen der
Gräfin blickten unter der klaren Stirn mit
der Unſchuld eines Kindes. Auch als der
Name Dalens fiel, zuckte ſie mit keiner Wim
per, und Frau von Wendheim ging miß
gelaunt von dannen, überzeugt, daß Eliſa
beth eine Meiſterin der Verſtellung und die
rechte Frau eines Diplomaten ſei.
Frau von Adlercron brachte Eliſabeth weiße
Nelken. Sie beſaß den Takt, ſich nicht in

die Angelegenheiten andrer eindrängen zu

wollen, führte ein gleichgültiges Geſpräch,

riet ihrer Freundin, die Riviera aufzuſuchen,
empfahl ihr ein vorzügliches Hotel in Nizza,

wo man die ganze große internationale Ge
ſellſchaft treffe, und meinte, ſi

e

ſolle ſich die

Billette von Cook zuſammenſtellen laſſen.
Dann kam ſi

e

auf ihre Tante, die Fürſtin
Apraxin, zu ſprechen, die in Rom einen
Salon habe, u

n

salon d'esprit, in dem Di
plomaten und Kardinäle, die Fürſtenfamilien

der ſogenannten ſchwarzen Geſellſchaft und

die erſten Künſtler verkehrten. Sie nannte
einige Namen, die Eliſabeth fremd waren.

Endlich ging ſie. Auf der Straße kam e
s

ihr angenehm zum Bewußtſein, daß ſie eigent

lich eine ſehr vornehme und unterhaltende

Frau ſei, und ſie meinte, ganz Dresden müſſe
davon ſprechen, daß ſi

e

eine Tante Apraxin
habe, bei der Kardinäle und Künſtler neben
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römiſchen Fürſten den Tee tranken. Sogar

Caruſo hatte einmal bei ihr Lieder geſungen.

Wie dumm, daß ſi
e

das vergeſſen hatte,

Eliſabeth zu erzählen, e
s

hätte ſi
e gewiß

intereſſiert!

A
.

Ä. A
K

Der Frühling machte dem Sommer Platz.
Die heiße Luft lag in den Straßen, brannte
auf dem erweichten Aſphalt, floß a

n

den

hohen Glasſcheiben der Läden, den rußigen

Mauern der Häuſer herauf. Wer e
s konnte,

verließ die Stadt, wanderte in die Berge

und Seebäder, kroch, wenn die Mittel be
ſcheidener waren, in den Bauerndörfern a

n

der Dresdner Heide und in den Gaſthäuſern
der Sächſiſchen Schweiz oder des Erzgebirges

unter. Wer dableiben mußte, flüchtete ſo
viel als möglich in den Schatten der öffent
lichen Anlagen. Der Große Garten war
farbenreich von bunten Sonnenſchirmen, Kin
derröckchen und blühenden Blumen. Das
kleine alte Palais in ſeiner Mitte ſtand grell

beſchienen auf einem Teppich aus den glü
hendſten Farben. Gelangweilt und hochmütig

zogen die weißen Schwäne über den Teich,

in dem das Palais ſich ſpiegelte, ihre Kreiſe.
Muſik klang in den gefüllten Cafés.
Es war das immer gleiche Sommertreiben
der großen Städte.

Überall ſchien unter dem Einfluß der Hitze
die Tätigkeit nachzulaſſen. In den meiſten
Geſchäften waren die Chefs verreiſt, die zu
rückgebliebenen Verkäufer und Verkäuferinnen
langweilten ſich hinter den Ladentiſchen oder

ſuchten ſich mit platten Scherzen zu unter
halten. Oper und Schauſpielhaus waren auf
Urlaub, die Varietés hatten ihre Tore ge
ſchloſſen, nur die Biergärten waren bis tief

in die Nacht hinein voller Leben.
Selbſt in den Kaſernen ließ die emſige
Tätigkeit etwas nach. Viele Kaſernen ſtanden
ſogar leer, denn die Regimenter kampierten

in den Barackenlagern zum Exerzieren in

größeren Verbänden oder zu Schießübungen.

Auch die Kronprinz-Dragoner waren vierzehn
Tage im Lager von Zeithayn geweſen, hatten
unterwegs in Verbindung mit dem Garde
reiter-Regiment einen kriegsmäßigen nächt

lichen Übergang über die Elbe geübt und

dann in der Brigade exerziert.
So war die Zeit der Manöver heran

gekommen.

Von früh bis abends im Sattel. Meiſt
ſchon im Dunkeln ging's in die Ställe. Die
Pferde wurden getränkt, gefüttert, geſattelt.

Der Bauer half, die Mägde ſchauten neu
gierig zu und mit blanken Augen, die nur

den Soldaten ſahen, der ſo ſelbſtſicher und
keck durch den Hof eilte. Dann wurde auf
geſeſſen, ein Händedruck a

n

den Quartier
wirt, ein Dank a

n

die Frau für Kaffee,

Kuchen und das gute Eſſen, und der un
geduldige, wiehernde Gaul trug ſeinen Reiter
nach dem Platz, wo die Schwadron ſam
melte. Dann fanden ſich die Leutnants ein,
der Rittmeiſter. Ein ſchnelles Einteilen und
Durchzählen des Beritts, o

b

auch keiner in

allzu großer Seelenruhe das Signal zum
Ausrücken überhört hatte, ein kurzes Kom
mando, und durchs Dunkel geiſterte die Ko
lonne nach dem Punkt, wo das Detachement
zuſammentreten ſollte. Patrouillen flogen

über die Felder, verſchwanden in den Morgen
nebeln, als dunkle Schatten ſtanden die Vor
poſten, Gewehr im Arm, die Blicke durch
die Dämmerung bohrend. Ab und zu fie

l

ein Schuß, wenn ein kecker Reiter des Fein
des zu nah a

n

einen Poſten geritten war.

Dann plötzliches Leben, das Regiment ſa
ß

auf, trabte auf der großen Straße an, d
ie

Spitze in langem Galopp voraufjagend.

Feindliche Reiter im Nebel, erſt zwei und
drei, dann mehr, ein Zug, eine Schwadron,

das feindliche Ulanen-Regiment dahinter.
Herunter von der Straße! Kommandos.
Jedes Auge leuchtet, die Fäuſte krampfen

ſich um die Lanzen, die hintern Schwadronen

brauſen nach vorn in die Linie, die Offiziere
heben d

ie Säbel, ein Wachtmeiſter flucht über
die Unordnung im zweiten Glied. Ein Re
ſerveoffizier kann ſeinen heftig gewordenen

Gaul nicht halten und ſauſt als erſter gegen

den Feind, ſein Zug mit Hurra hinter ihm
drein. Lebendige, dunkle Wellen brauſen von

drüben heran, Czapkas, fliegende Fangſchnüre,

wildes Gebrüll aus Hunderten rauher Män
nerkehlen. Schmetternde Signale, dann hält

im erſchrocken weichenden Nebel eine zuſam
mengedrängte Maſſe ſchnaubender Pferde,

und die Holzlanzen der Reiter laſſen die be
ruhigten Fähnchen im Winde wehen. Die

Kerle rufen ſich lachend Witze zu.
Wieviel wurde nicht geküßt im Manöver!
Gegen Soldaten, die heute kommen und mor
gen ſchon wieder weiterziehen, ſind die Mäd
chen nicht ſpröde. Die Zeit drängt, die Sol
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daten ſehen gar ſo ſchmuck aus, und ihr Arm
umſchlingt ſo feſt. Ihre Lippen reden nicht
viel und fragen nicht viel. Sie nehmen ſich
kurz die Antwort vom roten Mädchenmund.
Es tanzt ſich ſo ſchön nach dem Schmettern
der Trompeten, und es iſ

t

etwas Neues, am

Arm eines Dragoners oder gar eines Garde
reiters am Abend noch ein wenig vors Dorf

zu wandern, nur ſo weit, daß die andern
nichts ſehen und nichts hören.

Niemals werden ſo viel Schwüre gutgläu
big gegeben und ſo viele leichten Sinnes ge
brochen wie im Manöver. Je ſeltener Sol
daten in ein Dorf kommen, um ſo toller iſ

t

das junge Weibsvolk mit Kuchenbacken, Tan
zenwollen und Küſſeausteilen.

Das Manöver iſ
t

des Soldaten luſtigſte

Zeit trotz Regen und Kälte und Schweiß
und Mühen aller Art. Vom Hauptmann

bis zum jüngſten Rekruten fühlt jeder die
Feſſel des ſtrammen Garniſondienſtes ein
wenig gelockert, und man iſ

t

ſtolz auf eine
gelungene Attacke, einen kleinen Überfall, eine
geglückte Liſt auf Patrouille, viel ſtolzer als
auf den beſten Parademarſch. – –

Die Kronprinz-Dragoner lagen in der

Nähe von Kamenz im Quartier. Reibendorf
war von der Einquartierung freigeblieben,

aber d
a die Manöver nicht weit davon ſtatt

fanden und Linckers zu der Zeit auf dem

Lande waren, ſo konnte man mehrmals ihren
Wagen mit den Rappen auf dem Manöver
felde ſehen. Herr von Lincker war auch
öfters zu Pferde den Bewegungen ſeines
Regiments gefolgt.

Als vor dem Beginn der Korpsmanöver
ein Raſttag eingeſchoben wurde, lud Lincker
die zunächſtliegenden Herren des Regiments

zu einem Diner nach Reibendorf. Oberſt
von Ehrenberg ſagte ab, auch verſchiedene

andre Herren, denn bei jeder Schwadron

mußte ein Leutnant im Quartier bleiben,

und einige zogen e
s vor, zu ihren Familien

nach Dresden zu fahren; Lichowsky aber

hatte in Berlin ein Pferd zu probieren.

So fanden ſich in Reibendorf nur Herr
und Frau von Veeſen ein. Frau von Veeſen
war von Lincker eingeladen worden, einige
Tage bei ihnen zu bleiben, dann Adjutant

Graf Riedberg, Dalen, Fritz Rauchenberg
und ein Reſerveoffizier Waldemar Körner,

ein guter, aber bedeutungsloſer Menſch, der
den Spitznamen „der Pointentöter“ trug und
verdiente. Um in d
ie

bunte Geſellſchaft der

Offiziere auch einen ernſteren Ton hinein
zubringen, hatte Lincker neben einem alten

General aus der Nachbarſchaft den Kammer
herrn Grafen Wenninghaus gebeten, deſſen

Gattin eine Polin war und im Rufe ſtand,
klug und überaus lebensluſtig zu ſein. Auch
Wenninghaus und ſeine Frau ſollten die
Nacht in Reibendorf zubringen.

Herr von Lincker empfing ſeine Gäſte in

dem Saale, für den e
r

die Wandgemälde

beſtimmt hatte, und verfehlte nicht, jeden

einzelnen auf die noch leeren Flächen auf
merkſam zu machen und hinzuzuſetzen, daß e

r

hoffe, bald ſeine Gäſte würdiger aufnehmen

zu können. Im übrigen hatte er keine Mühe
geſcheut, ſeinen Beſitz im beſten Lichte zu

zeigen. Die elektriſche Anlage war eben fertig
geworden, und wie ſi

e Ställe und Hof mit
reichlichem Licht verſorgte, ſo überſtrahlte ſi

e

aus tauſend geſchliffenen Glasprismen das
neugelegte Parkett, die mit blauer Seide
bezogenen Rokokomöbel und den Flügel, der
mit ſeinen Holzintarſien neuſten Stils wenig

zu den andern Stücken der Einrichtung paßte.

Zwei Diener in hellgrauen Röcken nahmen
den Ankommenden im Flur die Mäntel ab

und öffneten ihnen die Flügeltüren zum Saal.
Die Damen erſchienen in ausgeſchnittenen
Kleidern, der alte General mit dem Eiſernen

Kreuz und einem Ordensſtern auf dem Frack
über dem weißen Emaillekreuz der Johan
niter, die Offiziere kamen im Waffenrock.
Legationsrat von Lincker begrüßte Damen

und Herren mit der Gewandtheit und dem
verbindlichen Lächeln eines Hofmarſchalls,

wobei e
r

die Tiefe ſeiner Verbeugung genau

nach dem Range des Ankommenden richtete.

Jedem verſicherte e
r,

wie beſonders e
r

ſich

freue, daß e
r

ihn in ſeinem leider noch immer
nicht gehörig eingerichteten Hauſe ſehen könne.

Faſt etwas Ängſtliches hatte ſeine Höflichkeit
Wenninghaus gegenüber, von dem man ſagte,

e
r

verſtehe das Arrangieren von Feſtlichkeiten

beſſer als der Königliche Oberhofmarſchall

und ſe
i

tiefer eingedrungen in die köſtlichen
Geheimniſſe der feinen Küche als der König
liche Hofmundkoch.

Der alte General eilte geſchäftig von einer
Dame zur andern, um jeder mit einigen
liebenswürdigen Worten die Hand zu küſſen.

Er ſprach ſehr undeutlich und war ein wenig
taub, auch war er längſt über die Jahre
hinaus, in denen e

r

einer jüngeren Frau
wärmeres Intereſſe hätte einflößen können;
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man nahm daher ſeine Reden nur mit einem
zerſtreuten Lächeln entgegen.

Als alle Gäſte verſammelt waren, öffnete
ein Diener die Flügeltür zum anſtoßenden
Speiſeſaal, und die Geſellſchaft ſetzte ſich zu

Tiſch. Lincker hatte vorher eine ſorgfältige

Skizze der Tiſchordnung entworfen und jedem

ſeinen Platz angewieſen. Linda, die der alte

General am Arm führte, ſaß zwiſchen die
ſem und Wenninghaus, ihr gegenüber hatte
ihr Mann zwiſchen Gräfin Wenninghaus und
Frau von Veeſen Platz genommen.

Die Unterhaltung wurde ſchnell allgemein

und lebhaft. Die Worte ſchwirrten hin und
her. Man plauderte vom Manöver, von den
Ouartieren, von einem verregneten Biwak,

und ob General von Wagner eine Diviſion
bekommen werde oder nicht. Dann kam man
auf die Faulheit und Liederlichkeit der Dienſt
boten zu ſprechen, auf das Fallen der Staats
papiere, auf die Rüpeleien der Tſchechen in
der alten deutſchen Univerſitätsſtadt Prag,

welche Nation der General mit Pech und

Schwefel ausrotten wollte, und dann verfocht

Dalen gegen die redſelige Exzellenz die guten

Eigenſchaften des Judentums.
Riedberg machte erſtaunte Augen und ſtieß

Rittmeiſter von Veeſen an. „Der Renegat!“

Dalen hörte die Bemerkung und lachte.
„Nein, gewiß, ic

h

liebe den Juden, denn es

iſ
t

Raſſe in ihm, und dieſe Raſſe bedeutet
Kraft.“
„Na, höre mal,“ warf Veeſen ein, „willſt

d
u

damit ſagen, daß in den jüdiſchen Ge
ſchäftsleuten Kraft ſteckt?“
„Aber gewiß, rieſige. Inſofern nämlich
Kraft gleichbedeutend iſ

t

mit Arbeiten und
Wagen.“

„Ach wo, wir Chriſten haben die gleiche,
genau die gleiche!“ verteidigte der alte Gene
ral ſchreiend ſeine Glaubensgenoſſen.

„Das ſcheint mir nicht, Exzellenz. Wir
Chriſten ſind gewaltig in der Überzahl, und

doch iſ
t

der Jude auf vielen Gebieten heute
der Tonangebende. Das beweiſt, daß ihm
Mut und Kraft nicht fehlen.“
Der General war als eifriger Antiſemit
bekannt, und die etwas ſchroffe Zurückweiſung

ſeiner Behauptung durch Dalen konnte leicht

eine lange und erregte Entgegnung des ſtreit
baren alten Herrn zur Folge haben. Ihr
erſtes Atemholen aber wurde geſchickt von
Wenninghaus unterbrochen, indem e

r

ſcher

zend die Hand a
n

den Mund legte wie ein

Sprachrohr und ihm zurief: „Exzellenz, ic
h

halte e
s für eine Sünde, bei einem ſo guten

Diner zu ſtreiten, der Ärger ſtört die Funk
tionen des Magens!“

Da entſann ſich der General der Straß
burger Paſtete, die e

r

im Begriff geweſen
war, auf dem gelben Drachenmuſter ſeines

Tellers zu vergeſſen, und behandelte Dalen

fortan nur noch als einen jungen Sonder
ling, dem man ſeine Torheiten zugute hal
ten mußte.

Der Verzicht auf eine längere Debatte
lohnte ſich, denn die Paſtete war wirklich
vortrefflich, und die alten Weine wirkten

dazu auf die erregten Wogen der Unter
haltung glättend und beruhigend wie Öl.
Die Exzellenz gab ſich nunmehr ganz nur
noch der Betrachtung der edlen Weiblichkeit
hin, vor allem ſoweit ſi

e

nicht von Stoffen

und Spitzen verhüllt war, und fühlte ſich

ſelbſt über eine ganze lange Reihe von Jahren
durch einen gütigen Zauber in Zeiten ver
ſetzt, in denen ſein Haar noch blond, ſein
Auge ſcharf, ſeine Hand noch feſt geweſen

waren. Damals hatte e
r

einmal gewettet,

mit einem gefüllten Waſſerglas über eine

Hürde zu ſetzen, ohne viel zu verſchütten,

und e
r

hatte die Wette gewonnen. Damals

hatte e
r als Großenhayner Huſar jene tolle

nächtliche Jagd mitgemacht, im Hemd, a
u
f

blankem Pferde, die durch Wieſen, Reitplätze

und eine Sandgrube, durch die angeſchwol

lene Röder und die dunklen Straßen des
Städtchens geführt, und die ihm einen ge

brochenen Knochen und eine Beſchwerde des

aus ſeiner Ruhe aufgeſchreckten Bürgermei

ſters eingetragen hatte.

Damals. Heute waren das halbvergeſſene

Sachen. Heute hatte die Menge keinen Sinn
mehr für kecke, übermütige Reiterſtücklein,

für eine Lebensluſt, die überſchäumt. Der
General haßte die Neuzeit, die Menſchen e

r

ſchienen ihm ſtreberhaft, geldgierig, nüchtern,

kraft- und ſaftlos, erſtickend in dem Brei
der allgemeinen Gleichheit.

Das polterte der alte Haudegen heraus,

und Graf Wenninghaus, der zu den un
klaren Idealiſten gehörte, ſchickte ſich an, aus
einanderzuſetzen, daß man den öden Mate
rialismus durch den Hinweis auf die idealen
Güter einer Freude a

n

ſchöner Natur, a
n

Kunſt und wiſſenſchaftlicher Bildung beſiegen
ſolle, als zum Glück für die andern die Tafel
aufgehoben wurde.
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Im Saal wurden Zigarren und Zigaretten
angeboten und der Kaffee in perſiſchen, mit
Silber eingelegten Bronzeſchalen ſerviert, die
Lincker von einer Reiſe aus Konſtantinopel
mitgebracht hatte.

Linda ſtand mitten unter ihren Gäſten
und hatte für jeden freundliche Worte. Ohne
es zu wollen, war ſie doch der Mittelpunkt

der ganzen Geſellſchaft, und jeder fühlte das.

Es ging ein Zauber von ihr aus, der jedem
leichten Worte, das ſi

e ſprach, etwas mit
gab, ſo daß e

s in die Ohren der Hörer mit
einem beſonderen Wohlklang fiel. Die Herren
drängten ſich um ſie, und beſonders Graf
Wenninghaus ſtrengte ſich an, ihr zu ge
fallen. Man kannte ihn in Dresden als an
genehmen Plauderer, deſſen Unterhaltung ſo
gar zuweilen klug erſcheinen konnte, weil ſie

niemals befangen war, witzige Vergleiche an
wandte und mit gewichtigeren Dingen wenig

ſtens ſpielte. Fühlte e
r

ſich einmal nicht
ſicher, ſo half e

r

ſich mit ſpöttiſchen Bemer
kungen. Er ſchien immer obenauf zu blei
ben, auch wenn man ihn einmal gründlich

widerlegt hatte, weil er ſich dann gleichſam

auf ein fremdes Pferd ſchwang und auf dem
Rücken irgendeiner Phraſe entſchwebte, die
niemand angegriffen hatte und niemand gleich

als ſolche erkannte.
Die Damen liebten ihn, d

a

e
r bei ihnen

jedes neue Kleid bemerkte und jeden neuen

Hut lobte, und weil ſeine Art mit ihnen

zu ſprechen immer etwas Heimliches, In
times, Einſchmeichelndes hatte und ſtets die
Einbildung eines beſonders warmen Gefühls
erweckte.

Dalen hatte noch nicht mit Linda ſprechen

können. Er ſtand a
n

einen Tiſch gelehnt

und mußte ſich zum zweitenmal vom Ge
neral die Geſchichte eines Patrouillenritts
am Tage vor der Schlacht von Königgrätz

erzählen laſſen, wobei ihm eine Kugel durch

den Raupenhelm gefahren war, ohne ihm

ſelbſt auch nur ein Haar zu krümmen. Die
Erzählung langweilte Dalen, und e

r

ſchaute

die ganze Zeit auf Linda, glücklich, wenn er

einen Blick ihrer Augen erhaſchen konnte.
Trotz der Bläſſe, die über ihrem Antlitz
lag, ſchien ſi

e

ihm jünger als ſonſt, friſch
und ſchön. Ihre Trauer war wie eine feine
Wolke, die ſie von den andern trennte und

über ſi
e emporhob.

Als Fritz Rauchenberg a
n

d
ie

Exzellenz

herantrat und ein Geſpräch über di
e

kommen

den Korpsmanöver begann, ſtahl ſich Dalen
davon und trat zu Linda. Die junge Frau
ſtand einen Augenblick allein, weil Wenning

haus von Frau von Veeſen angeredet worden
war und die andern ſich um die luſtige Gräfin
Wenninghaus verſammelt hatten, die ein köſt
liches Gemiſch von Deutſch und Franzöſiſch
ſprach, wobei ſi

e

das Harmloſe auf deutſch,

das Verfängliche aber mit viel Grazie auf
franzöſiſch ſagte.

„Es iſt ſo ſchön draußen,“ bemerkte Dalen
endlich, „wir ſollten ein wenig hinausgehen.“

Der Plan fand Beifall, und man verließ
den Saal, um in den Park zu wandern.

Nur der alte General blieb im Hauſe, weil

e
r,

die Zigarre zwiſchen den Fingern, eben
mit großer Umſtändlichkeit noch einmal die

Geſchichte ſeines Patrouillenritts a
n

Veeſen

und Riedberg erzählte und um keinen Preis
der Welt den Bericht unterbrechen mochte.

Die Damen hatten ſich gegen die Kühle
des Abends ihre Mäntel bringen laſſen, und
man verteilte ſich nach Laune und Neigung

im dämmernden Park. Lincker verlor ſich
mit Gräfin Wenninghaus, Fritz Rauchenberg

und dem Reſerveoffizier Körner nach rechts

in der Richtung auf die neue Faſanerie zu,

und die Gräfin ſtarb beinahe vor Lachen,

weil Rauchenberg den armen Körner immer
wieder veranlaßte, Scherze zum beſten zu

geben, die e
r

doch niemals glücklich zu Ende

brachte.

Graf Wenninghaus wollte ſich erſt Linda
und Dalen anſchließen, ſchwenkte aber dann
plötzlich mit der ſchönen Frau von Veeſen
ab, deren verſtumpftes und in ſeiner eignen

Bedeutungsloſigkeit eingekapſeltes Gemüt e
r

vergeblich mit ſeinem Geplauder beſtürmte.

Sie ſchien für nichts andres Teilnahme zu

haben als für das Drum und Dran ihrer
Leiblichkeit. Der Läſterer Hackhauſen hatte

einmal von ihr geſagt: Sehe ic
h

Frau von
Veeſen an, ſo habe ic

h

einen Geſchmack auf

der Zunge, als hätte ic
h

eine Venus aus
Gips geküßt.
Dalen und Linda ſchritten die lange Allee
hinab, die auf der einen Seite den Reiben
dorfer Park begrenzte, und deren hundert
jährige Linden ſi

e

mit ſchweren, blätterreichen
Äſten überwölbte.

Die beiden wanderten eine Weile ſchwei
gend, denn ſi

e

hatten längſt gefühlt, daß

etwas Störendes in ihre Freundſchaft ge
kommen war und dieſe getrübt hatte, wie
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ein vom Regen angeſchwellter Bach das klare

Waſſer eines Sees trübt.
Nach einiger Zeit blieb Linda ſtehen und

kehrte ſich gegen das Haus, vor dem die
neuen Lampen in greller Aufdringlichkeit

ihren falſchen Tagesſchein ſprühten und mit

zitternder Geſchäftigkeit gegen die Schatten
des Abends ankämpften. „Sagen Sie offen,
wie finden Sie all das Neue, das mein
Mann hier eingerichtet hat? Sie kannten
doch Reibendorf, als es noch Plans beſaßen.“
„Gewiß. Wenigſtens war ic

h

als Kind
öfters hier.“
„Und?“

„Und ic
h

liebte Haus und Garten, weil
beides voller Geheimniſſe für mich war.“
Linda hüllte ſich enger in ihren Mantel
und ſchritt weiter. „Glauben Sie, daß e

s

Menſchen gibt, denen der Sinn für ſo etwas
vollkommen fehlt? Die ſo poſitiv ſind, daß

ſi
e

e
s

um ſich nicht hell und klar genug

haben können?“

„Gewiß gibt es ſolche unter den inner
lich Armen, unter denen, deren Phantaſie

a
n

das Alltägliche und Allgemeine gebunden

iſt. Naturen wie Uhrwerke.“ -

Linda ſchwieg wieder, und beide drangen
immer tiefer in das Dunkel der Lindenallee
hinaus, das mit Geiſterhand die Tore ihrer
Gedanken und Empfindungen öffnete und

ihnen Freiheit gab.

„Verſtehen Sie ſolche Menſchen, die, wie
Sie ſagten, Uhrwerken gleichen?“ fragte die
junge Frau.
„Nein,“ erwiderte Dalen aufrichtig, „auch
bringt ihr tadelloſes Gehen nichts in unſer
Leben, was Wert hätte. Es kann keine Wärme,
kein Licht, keine Freude geben. Solche Na
turen können manches erreichen, ſi

e

können

Geheimräte und Generale werden, aber für
die Entwicklung der Menſchen bedeuten ſi

e

nichts. Sie können uns nicht einmal die
Freude eines ſtillen Lachens ſchenken.“

„Wie kommt e
s aber, daß man“ – ſich

über ſolche Menſchen ſo lange täuſchen kann,

wollte Linda ſagen, ſie verſchluckte aber das
Ende des Satzes und fragte plötzlich: „Halten
Sie eigentlich Kurt für einen ſolchen Mann?“
„Wenn Sie e
s offen wiſſen wollen, gnä
dige Frau, ja!“

„Sie meinen, e
r

ſe
i

einer jener ganz

korrekten und, wie ſoll ic
h ſagen, ſaubern
Menſchen, die gleichmäßig wie ein Uhrwerk

laufen?“

„Gewiß! Und e
s iſ
t

die Geſellſchaft, die

ihn aufzieht.“

Da Dalen das Geſpräch nicht weiterſpann,

wandte ſich ihm Linda zu mit den leiſen
Worten: „Eigentlich hätte ic

h

eine Frage
erwartet.“

„Es gibt Dinge, hinter die man beſſer
nicht ſieht,“ engegnete Dalen.

Die junge Frau verlangſamte ihre Schritte
und machte eine Bewegung, als kämpfe ſi

e

mit einem Entſchluß. „Sie aber ſollen
ſehen,“ ſagte ſi

e mit einem Male, „denn

ic
h meine, wir haben uns einſt ſo gut ver

ſtanden. Wir waren uns ſo nahe.“
„Vielleicht doch nicht,“ erwiderte Dalen
wehmütig. Dann kamen ihm die Worte leb
hafter und mit warmer, ſeltſamer Bered
ſamkeit: „Wenn Sie die Wahrheit hören
wollen, ja

,

gnädige Frau! Ich glaubte da
mals in Venedig, das gleiche Schiff trüge

uns zwei nach dem gleichen Geſtade, und ic
h

ſah in dieſer Fahrt ſich mir alle Schönheit
des Lebens erſchließen, denn dieſe Schönheit
lag in der Harmonie unſrer Seelen mit dem
zaubervollen Klang, der uns aus jener Stadt,

aus dem Marmor ihrer Paläſte, dem Schat
ten ihrer Kanäle, dem Licht ihrer Sonne
entgegentönte. Ich ſah, daß wir zwei in

einem andern Boden wurzelten, als e
s

der

iſt, auf dem die Menge ihre Bäume und
tauſend Zweige wachſen läßt, daß wir beide
luſtige Narren waren, die mit den Augen

weihnachtsfroher Kinder in den gigantiſchen

Sternen ſelbſt nichts andres erblickten als
Lichter, zu unſrer Freude entzündet. Wir
durften ein unbeſchreibliches Glück erwarten,

und – Sie wendeten ſich von ihm ab! Sie
blieben kalt! Ich ſah – daß ic

h

Ihnen
nichts bedeutete,“ endete e

r

bitter.

Linda ſenkte das Haupt und ſchaute ins
Dunkel zur Seite des Weges. Dalens offe
nes Geſtändnis hatte ſi

e

überraſcht. Es
miſchte in ihrem Innern Freude und Trauer.
„Und was ſehen Sie nun?“ kam e

s zögernd

von ihren Lippen, und ſi
e

lehnte ſich a
n

einen der Bäume, um die Erregung ihres
Herzens zu meiſtern, die Hände hinter ihrem

Rücken a
n

den rauhen Stamm gelegt.

Dalen blickte ihr voll ins Antlitz. „Daß
man erſt recht einſam wird, wenn man, um
der Einſamkeit zu entfliehen, zu den Men
ſchen geht.“

„Sie glauben alſo, ic
h

ſe
i

jetzt einſamer
als damals?“
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„Sicherlich, denn Sie hatten als Geſell
ſchafterin damals noch die ruhige Freude am

Schönen der Welt.“
Die junge Frau löſte ſich mit einem klei
nen Ruck vom Stamm der Linde und trat

auf den Weg zurück. Sie lächelte ſchmerz
lich, dann wurde ſi

e gleich wieder ernſt. „Ja,
Sie haben vielleicht recht,“ flüſterte ſie.
Und d

a geſchah es: ohne e
s eigentlich zu

wollen, begann ſi
e

zu erzählen. Die Dunkel
heit des Abends, das heimliche Rauſchen der

alten Linde, die Einſamkeit des Parkes, in

d
ie ſi
e

wieder nebeneinander hineinſchritten,

trieb ſie. Sie mußte heute jemand ihr Herz
öffnen, jahrelang hatte ſi

e

e
s ja gewaltſam

verſchloſſen gehalten. Die Erfahrungen, die

ſi
e in ihrer Ehe gemacht hatte, a
ll

das Un
erwartete, Bittere, Ernüchternde, das ſich in

ih
r angeſammelt, ſo ganz allmählich und faſt

unmerklich, Tropfen zu Tropfen, war in ihrem
Herzen zu einem See angewachſen, der die

Ufer überſtrömte. Sie fühlte, wenn ſi
e

von

a
ll

der Flut nicht einen Teil wenigſtens hin
ausgleiten ließ, würde ſi

e

unter dem Drän
gen zuſammenbrechen.

Immer von neuem kehrte in ihre Erzäh
lung die Geſtalt ihrer Mutter, die ſi

e

ſo gut

verſtanden, und der gegenüber ſi
e

doch über

das eine immer hatte ſchweigen müſſen, aus
ſchonender Liebe.

Linda gab ſich Mühe, nichts direkt, nichts
mit a

ll

der Klarheit der häßlichen Tatſachen

zu ſagen, ſi
e erlaubte ihrem Herzen nur ganz

leiſe zu reden. So erfuhr Dalen, daß Lincker
damals ſeine Abreiſe von Venedig geſchickt

zu ſeinen Gunſten verwertet und Lindas
Mutter gewonnen, daß er ſich ih

r

ſelbſt mit

tauſend Aufmerkſamkeiten ins Herz geſchlichen

hatte. Linda, im Glauben, ihn wahrhaft zu

lieben, hatte ihn ritterlich, klug, gebildet,

elegant gefunden, und aus engen Verhält
Men in die Weite großen Reichtums zu

ºmmen, war ihrer Jugend verlockend e
r

ſchienen. Die Mutter hatte ſi
e

wohlmeinend

Änd mit dem Gewicht des Alters überredet,* glänzende Partie nicht auszuſchlagen u
m

gewiler kindiſcher Bedenken willen, d
ie wohl

öºlen in ihr hatten aufſteigen wollen.
War anfangs das Verhältnis zu ihrem
Gatten e

in gutes und glückliches geweſen, ſo

onnte e
s

doch ſchon aus zwei Gründen nicht

Ä 3unächſt hatte Linda nicht ver
ÄLinckers SMutter zu gewinnen. Der
nüchterwew, Praktiſchen, jeder Empfindſamkeit

abholden und in alten Anſchauungen groß
gewordenen Frau war Lindas freie Art un
verſtändlich und unangenehm. Sie ſchalt auf
die „modernen“ Anſichten der Schwiegertoch

ter. Dann aber hatte Lincker gleich nach der
Hochzeit die Herrſchaft Reibendorf zum Ma
jorat gemacht, und nun ſchien leider keine

Ausſicht zu ſein, daß Linda ihrem Manne
Kinder ſchenken könne.
Das aber war für Lincker ein harter Schlag,

der ſeine Enttäuſchung, denn auch e
r war

ein Enttäuſchter, wohl verſtändlich machen

mußte. Es konnte ihm nicht genügen, in

die Kreiſe des Hofes und des Adels einzu
treten, e

r wollte ſeinem Namen, den ein
kluges und mutiges Unternehmen des Vaters
bekannt und hochgeachtet gemacht hatte, dau
ernd einen ehrenvollen Platz im Lande ſichern.
Linda erzählte das alles a

n Dalen, aber
e
s war nur die Oberfläche, gleichſam das

Gehäuſe trauriger Dinge, das ſi
e

ihm zeigte.

Sie wollte ihm nicht ſelbſt die Türen zu

den ſorgſam gehüteten Kammern öffnen, in

denen ſi
e

alles aufhob, was das Leben ihr
gebrochen und zu Scherben gemacht hatte.

Aber wenn ſi
e

das alles zuſammenhielt

und aneinanderfügte, kam ein klares Bild
heraus, a

n

dem ſich nichts falſch deuten und

anders auslegen ließ. Ihres Mannes Liebe
war nicht mehr die gleiche. Sie war anders
geweſen, größer, weiter, damals, als ſie ſich

in Venedig kennen gelernt, als ſie dann in
München zuſammen die Feſtſpiele im Prinz
regenten-Theater beſucht hatten, als ſie nach
der Hochzeit durch Italien bis nach Sizilien
und Algier gefahren waren und immer nur
genoſſen hatten, den Rauſch ihrer Liebe und

den Zauber der Schönheit ringsum. Dann
waren ſi

e

nach Dresden heimgekehrt, ihr
Mann war ins Miniſterium gekommen, und
damit hatte die Zeit angeſtrengter Arbeit und
die Freude a

n

den äußern Erfolgen ſeiner

Laufbahn angefangen und langſam alles andre
zurückgedrängt.

Für Linda war dieſer männliche Ehrgeiz,
dieſes Streben nach Ehren, Orden, Titeln,

nach Einfluß und Stellung, nach einem Na
men ganz oder wenigſtens faſt unverſtändlich.

Der Trieb, ſich hervorzutun, der in ihren
Ahnen gelebt hatte, war in ihr erloſchen.
Sie begriff den Eifer nicht, mit dem ihr
Mann den Berichten über die Sitzungen des
Reichstags oder der ſächſiſchen Kammern
folgte, das Intereſſe, das e

r

am politiſchen
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Leben nahm. Sie konnte beim beſten Willen
in allem nicht viel mehr ſehen als Partei
gezänk und Phraſentum, als Machtgier und
ſchlecht verborgenen Eigennutz.

Und dieſem unerfreulichen Treiben, das

ihr Mann ſelbſt oft verurteilte, widmete er
ſeine beſte Kraft. Wie o

ft

kehrte e
r ſpät

heim, unbekümmert darum, o
b ſi
e wartete,

weil e
r

ſich von einer Kammerſitzung, von

ſeiner Tätigkeit im Miniſterium nicht hatte

trennen können. Und das alles geſchah nur,

um ſeinen Ehrgeiz zu befriedigen, denn dem

reichen Manne konnte das niedere Gehalt eines
Beamten ganz gleichgültig ſein.

Sie fragte ſich oft, o
b ihr Mann ſi
e über

haupt noch liebe, d
a e
r

doch auf ihre Wün
ſche ſo wenig Rückſicht nahm. Wie oft hatte

e
r verſprochen, noch einmal mit ihr nach

Italien zu reiſen, noch einmal die Orte auf
zuſuchen, a

n

denen ſi
e damals geweilt. Er

hatte das Verſprechen nicht eingehalten, wie

ſi
e meinte, aus ganz nichtigen Gründen.

Bald glaubte e
r,

der Miniſter werde ein
Geſuch um Urlaub nicht gern ſehen, bald
war in Reibendorf ſeine Anweſenheit bei
irgendwelchen Erweiterungen der Wirtſchafts
gebäude, bei der Anlage der elektriſchen Lei
tung oder der Zentralheizung notwendig, bald

war e
s

auch bloß ein Baſar, der Beginn

der Hoffeſtlichkeiten, die Beurlaubung eines

andern Herrn im Miniſterium, die ſein Blei
ben verlangten.

Und dabei wurde in Linda die Sehnſucht
nach dem Süden immer ſtärker.

Wenn ſi
e

allein war und ihre Seele dort
hinflog, traten ihr die Tränen in die Augen.

Vielleicht malte ihr die Erinnerung das Land
und die Stadt ihrer Heimat mit helleren
Farben, als ſi

e

ihnen in Wahrheit anhafte
ten, denn d

ie Zeit veränderte manches, aber

am Ende behielten doch nur Vorſtellung und
Phantaſie recht. Als Kind hatte ſi

e

ſich von
jenem Palazzetto aus die Wunderſtadt mit ſo

leuchtenden und geheimnisvollen Farben ge
ſchmückt, daß dieſe ihren Goldglanz bis heute
ungetrübt bewahrt, ja faſt noch erhöht hatten.
Linda konnte keinen Gefallen a

n Reiben
dorf finden und nicht a

n

Dresden. Sie gab
das heute zögernd Dalen zu und freute ſich,

daß dieſer ihrer Anſicht war. Was in Rei
bendorf a
n

Reſten alter Kultur geweſen war,

das war teils verfallen, wie die Pavillons

im Garten und der Sandſteinbrunnen auf

dem Hofe, teils hatte e
s Linckers Neuanlagen

weichen müſſen. Die ſteinernen Göttinnen,

die auf dem Platze vor dem Hauſe geſtanden
hatten, ſchliefen mit abgeſchlagenen Händen

und Naſen moosbewachſen und vergeſſen in

einer Ecke des Gemüſegartens; und nur die
Dorfjungen erinnerten ſich zuweilen ihrer,

um ſich im Steinewerfen a
n ihnen zu üben.

Das Bild des alten Dorfes mit ſeinen nie
dern, behaglichen Häuſern wurde durch den

häßlichen Bau einer Fabrik, einer Ziegelei

und verſchiedener Arbeiterhäuſer zerſtört.

Und während Linda mit Dalen durch den
Reibendorfer Park wanderte, dachte ſi

e

a
n

die Sonnenuntergänge in Venedig. Sie ſah

ſi
e

deutlich vor ſich mit all ihrer Pracht,

und ihre leuchtenden Strahlen weckten die
Erinnerung ihrer Jugend und das ganze,
heiße Träumen einer Sehnſucht, die auf den
Wogen einer fremden und grenzenloſen Welt
ſegelte.

„Wollen wir nicht umkehren?“ fragte ſie.
„Wir ſind weit gegangen. Ich werde müde.“
Aber Dalen legte den Arm der jungen

Frau in den ſeinen und bat: „Ach, bitte,

gehen wir noch etwas. Das iſ
t

ſo ſchön.“

Da ſchritt Linda weiter, ihren Arm leicht
auf den Dalens geſtützt.

Er ſah wohl die Sehnſucht, die in der

Geſtalt jener dunklen Frau in ſchwarzem
Kleide neben ihm herſchritt, aber e

r

fand e
s

nicht leicht, ihren Blick auf ein beſtimmtes

Ziel zu lenken oder ihren Wünſchen Erfül
lung zu verſprechen. Weil ſein Empfinden

von der Trauer Lindas umfangen wurde
wie der Schwimmer von einem in Not be
findlichen Kameraden, ward e

s ihm ſchwer,

das ſichere Land zu gewinnen.

Sie waren abwechſelnd ſchweigend und
plaudernd bis ans Ende der langen Linden
allee geſchritten und dort erſt umgekehrt. Nun
traten ſi

e

ſchon wieder in die Lichtſtrahlen
der elektriſchen Lampen vor dem Herrenhauſe,

als er mit ruhiger Stimme alles zuſammen
faßte, was e

r gehört und erraten hatte.

„Sehen Sie, liebe gnädige Frau, was
Sie mir erzählen, klingt alles ſehr ſchwer
mütig, und was Sie verborgen haben, iſt

noch viel trauriger. Aber ic
h

ſehe doch ein
Mittel, ſolchen Dingen abzuhelfen.“
„Und welches?“
„Sie einem Freunde mitzuteilen.“
Linda blieb ſtehen und löſte ihre Hand
vom Arm ihres Begleiters. „Sie meinen,
das führt zu Ruhe und Klarheit?“
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„Es führt jedenfalls zur Höhe der Er
kenntnis. Wir ſehen, daß das Leben, etwas
ſo Großes und Erhabenes es auch immer

ſein könnte, von den Menſchen um uns zum
Narrenſpiel gemacht werden kann, denn die

Menſchen lieben die Banalität. Nehmen wir

d
ie Komödie nicht tragiſcher als notwendig.“

„Aber wenn man ſi
e

ernſt nehmen muß?“
„Nicht doch! Stolpern wir nur luſtig

weiter durch dies Tal mit ſeinen Blöcken
und Steinen, ſeinem Schatten, ſeinen Engen

und ſeinen ſtarren Felſen! Einmal gewinnen

wir doch die Höhe!“

„Aber was finden wir dann?“
lächelte, indem ſi

e

wieder weiterſchritt.

„Dann finden wir den Berg, auf dem

d
ie Sonne liegt und friſche Luft, den Berg,

auf dem jeder Zwieſpalt zwiſchen unſrer in
nern Natur und den Geſetzen von draußen
verſtummt.“

„Aber alles, was auf dem Wege bis da

h
in liegt?“

„Ach, das vergeht! Nichts iſ
t gewiſſer

und ewiger als das Vergehen.“

Da ſenkte die junge Frau das Haupt, zog

den Mantel wieder enger um die Schultern
und ſchwieg. Dalens Philoſophie hatte ihr
nicht viel Troſt gebracht. Konnte man denn

d
ie Schmerzen der Gegenwart mit Anweiſun

gen auf eine Zukunft löſen? Er wollte den
wankenden Glauben a

n ihr Glück ſtützen und
hatte dazu ſtatt Mauerſteine gebrechlichen

Ton genommen.

Dalen ſelbſt fühlte das. Ihm war, als

ſe
i

Lindas Seele auf jenem Spaziergang zu

ihm geflogen wie ein gejagter kleiner Vogel,

den e
r

nun zärtlich zwiſchen ſeinen Händen

hielt und ſtreicheln wollte.

E
r

und Linda waren d
ie letzten, d
ie

aus

dem Garten in den Saal zurückkehrten, und
man hatte ſi

e

ſchon erwartet. Sie taten
ganz unbefangen, und Dalen nahm d

ie

Schuld

a
u
f

ſich, indem e
r meinte, e
r

habe Linda
"eranlaßt, d

ie

Allee bis ans Ende zu gehen.

E
s

war umſonſt. Lincker ärgerte ſich über
eine Frau, denn er fand, ſi

e vernachläſſige

Ä
e

Pflichten gegen ihre Gäſte, indem ſi
e

ſi
ch

ſo lange ausſchließlich nur einem widmete.

Är d
ie Gegenwart d
e
r

andern hielt ih
n

im

Ägenblick zurück, etwas zu ſagen. A
ls

d
ieÄ des Dragoner-Regiments aber mit

e
n Krümpern nach ihren Quartieren abÄn waren, d
ie übrigen Damen und

Herren

ſi
ch zurückgezogen hatten und Lincker

Linda

die Tür zum gemeinſamen Schlafzimmer
hinter ſich und ſeiner Frau zuzog, bemerkte
er: „Wenninghaus war mit Recht ſehr pi
kiert, daß d

u

ſo lange mit Dalen prome

nierteſt. Du kannſt dich nicht ſo viel mit
einem Oberleutnant abgeben, wenn ältere auch

mal ein Wort mit dir reden möchten.“
Linda wollte zu ihrer Entſchuldigung etwas
erwidern, aber dann ließ ſi

e

e
s

ſein und

warf nur einige nichtsſagende Worte hin.
Sie wußte ja

,

wenn ihr Mann ſich etwas

in den Kopf geſetzt hatte, etwas, was e
r

ſeine Anſchauung oder gar ſein Prinzip
nannte, dann war nichts zu machen. Er
ließ ſich ja doch niemals überzeugen. Das
war nun mal die Schwäche dieſes ſonſt ſo

klugen und durchaus verſtändigen Mannes.
Doch der belehrende, wohlweiſe Ton tat
Linda weh, nicht ſo zwar, daß ſie gewünſcht

oder auch nur daran gedacht hätte, Gleiches
mit Gleichem zu vergelten, aber e

r war ihr
ein Beweis jener Engigkeit der Anſchauun
gen, in denen ihr Mann befangen war.
Sie ſchmollte; als ſi

e

ſich aber zu Bett
begeben hatte und das Licht gelöſcht worden
war, taſtete ſi

e

über der Bettdecke hin nach

ihres Mannes Hand und drückte ſi
e leiſe;

hatte ſi
e

doch das Bewußtſein, ihm gegen

über kein ganz reines Gewiſſen zu haben.

Sie war in der Unterhaltung mit Dalen
entſchieden, wenn auch gegen ihren Willen,

zu offenherzig geweſen.

„Ich glaube, Kurt,“ ſagte ſie, „Reiben
dorf hat allen ſehr imponiert. Und d

u

haſt

vielleicht recht: wenn die neuen Bilder erſt

im Saal hängen, wird er noch viel reicher
und eleganter wirken.“

Lincker freute ſich und erwiderte den Druck

ihrer Hand. „Ja, ſiehſt du,“ antwortete e
r,

„ich weiß ſchon, wie man ſo ein Feſt arran
gieren muß. Vielleicht hätten nur noch etwas
mehr Blumen auf dem Tiſche ſein können. Wir
müſſen das nächſte Mal einen Korbvoll aus
Dresden kommen laſſen, wenn der Gärtner
nicht genug hat.“ Dann ſchlang er den Arm um
den Nacken ſeiner Frau und flüſterte: „Weißt

d
u auch, meine Linda, daß d
u

heute tadellos
ausgeſehen haſt? Ich glaube, Wenninghaus

iſ
t

ebenſo verliebt in dich wie Dalen.“
Verliebt? Dalen verliebt? Die junge Frau

lachte leiſe auf und ſchüttelte den Kopf. „Ach,

Unſinn!“

-

-

„Denkſt du, ic
h

ſehe nichts? Das ſchwarze
Kleid macht dir aber auch eine famoſe Figur.“
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„Geh doch, Kurt! Ich bin den Herren
ganz egal,“ erwiderte Linda.
„Nein, nein, es iſ

t

ſchon ſo! Du und
Eliſabeth Dondorff, ihr ſeid wirklich die
ſchönſten Frauen Dresdens.“
Er ſuchte ihre Lippen und küßte ſie. Als

e
r

ſi
e

aber enger a
n

ſich drückte, wehrte ſi
e

ihn ſanft ab. „Ich bin ſchrecklich müde heute.“
Da zog er ſeinen Arm zurück.
Während ſi

e
den Schlummer erwartete,

konnte ſi
e

die Worte ihres Mannes nicht
vergeſſen. Liebte ſi

e Dalen? Hatte e
r

ſich

nicht heute im Park verraten?
Merkwürdig, daß ſi

e

a
n

dieſe Möglichkeit

noch gar nicht gedacht hatte. Sie hatte nur
immer a

n

ſeine Freundſchaft, a
n

ein Über
einſtimmen ihrer Anſichten, ihres Geſchmackes,

a
n

eine aufrichtige Sympathie von ſeiner

Seite geglaubt.

Und nun mit einem Male ſollte Dalen

ſi
e

lieben?

Dies leicht hingeworfene Wort ihres Man
nes hatte beides in ihrem Herzen wach
gerufen: Schreck und Freude. Blitzartig ſah

ſi
e

ſich ſelbſt wie von hellen Strahlen bis
ins tiefſte Innere durchleuchtet, und ſi

e ſah,

daß ihr Herz ſich dem Freunde zuneigte.

Sie glaubte, daß ſi
e

ihn liebte.

Sie fürchtete, daß ſi
e

ihn liebte.

Und wenn nun auch e
r ſi
e liebte, heute

noch wie damals, was dann?
Mit einem Male ſtand ſchemenhaft eine
Gefahr vor ihr, an die ſi

e

noch nie gedacht.

Allmählich ſchlief ſi
e

ein. Doch e
s

kamen

allerhand Erſcheinungen zu ihr, ſetzten ſich

a
n ihr Bett und redeten auf ſi
e ein, wie

alte Weiber auf die Jugend einſchwatzen, die
abſeits der Straße nach Schmetterlingen und
bunten Blumen ſuchen will.
Sie hatte einen ſonderbaren Traum.
In einem Saale des königlichen Schloſſes
ſtand ſi

e

inmitten der Hofgeſellſchaft, über

ihrem Haupte die ſchimmernden Lichtberge

der Kriſtallkronleuchter. Sie ſah Offiziere in

ihren Galauniformen, Hofchargen in gold
beſtickten Fräcken mit blitzenden Orden, Damen

in langen Schleppkleidern, viele unter ihnen
ſtrahlend im Schmuck von Diademen, Hals
bändern und Broſchen. Alle ihre Bekannten
ſchienen verſammelt, ſi
e

tauchten auf und

verſchwanden in der Menge, Adlercrons,

Eliſabeth Dondorff, hier die lange, hagere

Geſtalt des Grafen Honsburg, dort Gerda
Wendheim, Graf Wenninghaus und Herr von

Günſte mit ihren Frauen. Zwiſchen a
ll

den

Geladenen erſchienen die roten Rokokokoſtüme

und Puderperücken der Pagen, fremdländiſche

Uniformen von Herren des Diplomatiſchen

Korps, die Fräcke höherer Beamten. Und
aus dem bunten Schwarm trat plötzlich Dalen
auf ſie zu in der Galauniform der Kron
prinz-Dragoner. Als e

r

ſich aber vor ihr
verbeugte, um ihr die Hand zu küſſen, und

ſi
e

ihm zulächelte, d
a

richteten ſich mit einem

Male die Augen aller auf ſie, e
s ging ein

Raunen und Flüſtern durch die Geſellſchaft,

ſi
e

hörte hundertfach ihren Namen, man
lachte, man ſtieß ſich mit dem Ausdruck der
Entrüſtung an.
Verwirrt und geängſtet floh ſi

e

aus dem
Saale.

Lachen klang hinter ihr her, und mit einem
Male ſtand die Mutter ihres Mannes vor
ihr und überſchüttete ſie mit Vorwürfen über
ihr Benehmen und ihr Koſtüm, ihr unglaub

liches Koſtüm. Linda ſchaute a
n

ſich herab

und bemerkte zu ihrem Entſetzen, daß ſi
e

nur mit einem Hemd bekleidet war. Sie
wollte die breite Treppe hinabflüchten, aber

d
a

ſtand vor einer Ehrenwache des Garde
reiter-Regiments ein Leutnant und erklärte,

der Ausgang hier ſe
i

durch eine Mauer ge
ſchloſſen worden, weil die Kronprinz-Dra
goner ins Schloß einquartiert würden. Wäh
rend ſi

e

zitternd vor Angſt und Scham bat,

durch die Mauer hindurchgelaſſen zu werden,

verwandelte ſich der fremde Leutnant plötz

lich in Dalen, hob ſi
e

auf und trug ſi
e mit
ten durch die Gäſte nach einer Treppe hinter
dem Ballſaal. Sie ſchmiegte ſich a

n ihn,

barg ihr erglühendes Antlitz a
n

ſeiner Bruſt
und ſchloß die Augen, um die ſpöttiſchen

Geſichter der andern nicht zu ſehen.

Als Linda am andern Morgen erwachte,
errötete ſi

e

noch in Gedanken a
n

den alber
nen Traum und mußte lachen. Sie wagte
nicht, ihrem Manne davon zu erzählen.

Ä
.

E
.

A
K

Dalen hatte nach Beendigung der Korps
manöver einige Tage Urlaub genommen, um

in Wohldorf nach dem Rechten zu ſehen,

und war in dieſer Zeit auch einmal wieder

in Reibendorf geweſen. Auch Linckers brach
ten die erſten Herbſttage noch auf dem Lande
zu, denn der Miniſter hatte dem Legations

rat einige Tage Nachurlaub bewilligt. War
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es Abſicht oder Zufall, Lincker hatte dies
mal Dalen mit ſeiner Frau niemals allein
gelaſſen und ſo viel von den Neuerungen auf

dem Gute und ſeinen politiſchen Anſchauun
gen geredet, daß es Dalen nicht möglich ge
weſen war, einige ruhige Worte mit Linda
zu wechſeln. Wenn er ſi

e anſah, blickte ſi
e

immer zur Seite, halb ſcheu, halb befangen,

denn ſi
e verſtand, daß e
r

a
n

ihren Spazier
gang in der Lindenallee dachte, und es ſchien
ihm, als wenn ihr zuweilen eine leichte Röte

in die Wangen ſtieg. Doch das kam ſo raſch

und verging ſo ſchnell, daß ihm Dalen keine
große Bedeutung zuſchreiben konnte.

Als die Geſellſchaft ſich allmählich wieder

in Dresden zuſammenfand, von Bädern,

Landgütern und Sommerfriſchen heimkehrend,

glitt das Verhältnis von Dalen zu ſeiner
Freundin wieder in das alte Geleiſe, auf
den Pfad inniger Freundſchaft.
Doch nein, Freundſchaft war e

s ja nicht.
Linda und Dalen hatten die Segel ihres
Lebens einem Winde anvertraut, der ſi

e

dem

Geſtade der Liebe zuführte.

Sie hatten e
s unbewußt getan, und Dalen

hätte ſicher nicht gezögert, dies Ziel ihrer
Fahrt zu leugnen, wenn man e

s ihm vor
ausgeſagt hätte. Aber niemand ſagte e

s ihm
voraus, und ſo ließen ſich beide mit ſanfter

Gewalt vorwärtstreiben, Fernen entgegen, d
ie

immer leuchtender wurden und ſi
e

immer

ſtärker anzogen, je näher ſi
e

ihnen kamen.

Und wenn ſi
e

ſich jetzt wieder öfter allein
ſahen, denn Herr von Lincker hatte ſich mit

d
e
r

Rückkehr in di
e

Stadt von neuem eifrig

in eine Beamtentätigkeit geſtürzt, dann wuchs

in ihren Geſprächen von neuem das Gemein
ame ihrer Herzen empor.

Linda wie Dalen entbehrten d
ie Luft d
e
r

Höhen, in der man frei atmete, in der das

Herz ſi
ch weitete, a
lle

Schönheit d
e
r

Erde

ö
" empfangen, und der Blick des Auges un

gehemmt hinausflog über Wände und Schluch

ºn
.

Sie entbehrten den Sturm der Höhen,

d
e
r

das erdenſchwere Herz jauchzend hinaus
"g über Nachtnebel und Gewitterwolken

d
e
r

Tiefe.

GN
Eines Tags fragte Linda, wer eigentlich
Dalens

Lieblingsheld in d
e
r

Geſchichte ſe
i.

e
r Junge Mann lachte und antwortete:

Ä ºne ih
n

nicht, aber ic
h weiß, e
s iſ
t

e
r

freieſte.“

-

Und wenn e
s ein Ceſare Borgia ge

weſen wäre?“

„Ich glaube, aus dem Spiegel ſeiner Zeit
betrachtet, war der nicht ſo ſchlimm.“
Auch Linda lächelte und warf ſcherzend
hin: „Sie nehmen die leibhaftige Bosheit

in Schutz.“
„Weil alles Böſe der Vater des Guten
iſt. In der Natur iſt alles im Gleichgewicht,
gnädige Frau, ſi

e

zerſtört nur, um aufzu
bauen. Dieſelbe Hand, die hier tötet, ver
breitet dort Leben.“

Aber Linda widerſprach, ſi
e

ſah nur das

Töten und Hinſterben, und die Kräfte des

Lebens ſchienen für ſie im Verborgenen zu

wirken.

Ihre Worte wurden durch das Eintreten
ihres Mannes unterbrochen und auf den un
gefährlichen Weg einer geſellſchaftlichen Plau
derei geführt; aber diesmal ärgerte ſich Dalen

ernſthaft über die Art des Freundes, denn
Lincker ſchien ihm heute nicht unbefangen, e

r

miſchte ſich ins Geſpräch mit einem ſchlecht
verborgenen Spott und erklärte nicht ohne
Recht den Peſſimismus reicher Frauen aus
ihrer Untätigkeit, d

ie alle Kräfte zum Wider
ſtand gegen die wahren oder eingebildeten

Unbilden des Daſeins lahmlege.

Dalen ging zeitiger als ſonſt und wan
derte von Linckers aus a

n
den Anlagen der

Bürgerwieſe entlang, wo die drei Bronze
tänzerinnen des Mozartbrunnens im Schein

der Gaslaternen ihre feinen, goldenen Glie
der dehnten. In der Bankſtraße trat e

r

einen Augenblick in den Klub, um die illu
ſtrierten Zeitungen zu durchblättern, und

weil e
r Rauchenberg dort zu treffen hoffte.

Fritz von Rauchenberg aber war noch im

Zentraltheater, wo die A)vette Guilbert auf
trat. Dalen warf ſich daher in einen der
ledernen Klubſeſſel und nahm eine Zeitſchrift

zur Hand, ließ ſi
e aber bald fallen und über
gab ſich willenlos dem Spiel ſeiner Gedanken.
Sie führten ihn raſch zu Linda zurück.
Die junge Frau war wie immer voll Lieb
reiz und Güte geweſen, und e

r war wieder
wie damals ganz verliebt in ihr Weſen, hin
geriſſen von der Schönheit ihrer Augen, be
geiſtert von dem Lächeln ihres Mundes und
jeder Bewegung ihrer Hände.

Aber war ihm heute nicht im Gegenſatz

zu ſonſt Linckers Weſen fremd und unfreund
lich erſchienen?

Er hatte zwar nichts geſagt, woraus man
unumwunden auf eine Gereiztheit gegen ihn

oder gegen ſeine Frau hätte ſchließen kön
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nen. Doch hundert kleine Beobachtungen

machten es ihm zur Gewißheit, daß Lincker
ſich verändert hatte, daß ſeine Liebenswürdig

keit gezwungen, ſeine Worte doppelſinnig, ſeine

Blicke kalt und mißtrauiſch geweſen waren.

Zum erſtenmal hatte er ihn heute nicht
aufgefordert, ſeine Beſuche zu wiederholen.

In Dalen ſtieg allmählich Groll auf gegen
den Legationsrat, deſſen kühle, überlegene

Sachlichkeit und deſſen Eigennutz ihn in Har
niſch brachten.

Unvollkommenheit ſchien das Kennzeichen

des Lebens. Gab es erreichbare Freiheiten
in dieſer Welt, die nicht einem Januskopf mit
zwei Geſichtern glichen, einem lachenden und

einem weinenden? Die nicht auf der einen
Seite in das Licht der Sonne, auf der andern
in die Schatten des eignen Innern blickten?
Ob es wohl immer ſo geweſen war?
Sicher war man früher unbefangener, un
gehemmter, glücklicher geweſen. Ein Ceſare
Borgia hatte gewiß keine engen Rückſichten
gekannt, ein Napoleon nicht nach der Mei
nung andrer gefragt. Sie waren machtvoll
ihren Zielen zugegangen. Aber wir Men
ſchen der modernen Geſellſchaft! Dalen ſeufzte,

wenn er überlegte, daß am Ende jede Tat,
ja jeder Gedanke immer wieder von Fäden
umſtrickt und gelenkt wurde, die andre ſpan
nen, Fremde oft, Unbekannte, d

ie Faden zu

Faden flochten, jeder für ſich und nach eignem

Geſchmack. Und dies ganze rieſige Gewebe

von Geſetzen, Moralen, Anſchauungen, Leh
ren und Glauben hielt, hemmte die Men
ſchen auf Schritt und Tritt.
Dalen erhob ſich, nahm Mantel und Mütze
und verließ den Klub. Er brauchte friſche
Luft. Draußen blies der Wind um die Ecken,

e
r lief ihm entgegen und atmete ihn mit

tiefen Zügen ein. Er freute ſich, gegen den
widerſtrebenden Geſellen anzuſchreiten, der

a
n

ſeinem Mantel zerrte. Das Philoſophie

ren taugte ja doch nichts, das Leben wollte
erfaßt, nicht ergrübelt, das Glück im Fluge
gefangen, nicht langſam erſchlichen werden.

Wie er gegen den kalten Herbſtwind kämpfte,

der ſich über den Elbbrücken nach Herzens
luſt austobte und dunkle Wolken über den

Himmel jagte, freute e
r

ſich des Starken,

Friſchen und Lebendigen. Mochte Lincker
eiferſüchtig werden! Dieſes neue Erlebnis
ſtreute neue, ſeltſame Blumen in den Garten

ſeines Lebens, brachte neue Farben auf die

Beete des Alltags.

Zwiſchen den Schiffen, die ihn und Linda
trugen, und den Geſtaden, auf die ſi

e

d
ie

Steuer gerichtet hatten, lagen manche Streifen
gefährlicher Brandung, aber ſi

e

dachten beide

nicht a
n Ankerwerfen oder Abwenden, ſi
e

ſchloſſen die Augen gegen den ſpritzenden

Giſcht.

2
.

A Ä.

Der Strudel der Geſelligkeit ſchlang ſeine
Kreiſe um d

ie Menſchen, wirbelte ſi
e

durch

einander und mengte ſie, daß ſi
e

ſich mehr

oder weniger aneinander abſchliffen und ein
ander ähnlich wurden, wie Steinchen, d

ie

ein Bach in ſeinem Bette mit ſich führt
und ſchüttelt.

Man ſah und ſprach ſich faſt täglich, b
e
i

den Empfängen der Miniſterfrauen und der
Hofdamen, zuweilen im Theater, oft auf
Diners, auch bei Baſaren, Tees und andern
feſtlichen Veranſtaltungen, die der Wohltätig

keit dienten und nebenbei Damen und Herren

willkommene Gelegenheit gaben, irgendwie

auf den Gebieten der heitern Kunſt e
in

wenig zu pfuſchen und ſich von wohlwollen
den Freunden applaudieren zu laſſen. So
kam der erſte Januar heran.
So wenig Dalen Gefallen a

n

der Feier
lichkeit einer Neujahrscour fand, ſo mußte er

doch mit den Herren ſeines Regiments erſchei
nen, um den Mitgliedern des Königshauſes

ſeine Verbeugung zu machen. Das war eine
Pflicht, der ſich keiner entziehen durfte.
Bei dieſer Neujahrscour wurde am ſäch

ſiſchen Hofe noch ein alter und merkwürdiger

Brauch beobachtet.

Die ganze Geſellſchaft verſammelte ſich je
nach dem Range der einzelnen im zweiten
Stock des Schloſſes im Ballſaal oder Ban
kettſaal, und ſchon eine Stunde vor dem Be
ginn der Cour rollten die Equipagen von
allen Seiten nach dem ſogenannten Grünen
Tor, durch das die Einfahrt in den von
lodernden Pfannen erhellten großen Schloß
hof erfolgte. Die breite weiße Treppe und
die Korridore wurden von einem blendenden

Licht überflutet, das ſich im Schmuck der

Damen und den Uniformen der Herren brach.
Ein Klopfen mit einem Stabe auf den
Parkettboden kündigte das Nahen des Hofes.

Aus den Gemächern des Königs ſchritten
paarweiſe die Pagen in Rokokotracht und
gepuderten Haaren, hinter ihnen ein Ritt
meiſter vom Gardereiter-Regiment und der
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Hauptmann vom Schloßdienſt in Parade
uniform, den Dienſtſtock aus Ebenholz mit
einem Elfenbeinknauf in der Rechten. Der
Oberzeremonienmeiſter und der Oberſtmar
ſchall folgten mit den Hofmarſchällen, dem

Kommandeur des Gardereiter-Regiments und

dem Schloßkommandanten. Die Herren des
Hofes trugen den Marſchallſtab, den je nach

der Stellung ein goldener oder ſilberner,

reich gearbeiteter Knauf ſchmückte. Dann
ſchritten die Fürſtlichkeiten ſelbſt, geleitet von

ihrem engeren Hofſtaat, den Hofdamen, Flü
geladjutanten und Kammerherren durch den
großen Ballſaal und das ſogenannte Por
zellanzimmer bis in einen anſtoßenden Saal,

in dem ſich der Zug auflöſte.
Hatten der König und die Prinzen und
Prinzeſſinnen des Königlichen Hauſes den
Cercle beendet und waren von ihnen die
Geſandten, die Miniſter und andre Exzel
lenzen und beſternte Würdenträger mit An
ſprachen beehrt worden, ſo nahmen ſi

e in

dem mit rotem Sammet ausgeſchlagenen
Thronſaal a

n

kleinen Tiſchen Platz, um mit
einigen dieſer Auszeichnung würdig befun
denen Damen und Herren Whiſt zu ſpielen.

Hinter die Spieltiſche gruppierten ſich die
Hofmarſchälle, Kammerherren vom Dienſt
und die Pagen.

Sobald Das Spiel begonnen hatte, begann

d
ie eigentliche Defiliercour, indem die Hof

geſellſchaft dem Range nach in endloſer Reihe

a
n

den Spieltiſchen vorüberſchritt und ſich
vor jeder a

n

ſolchem Tiſch ſitzenden Fürſt
lichkeit verneigte, wie man ſich in einer Pro
zeſſion vor Heiligenbildern verbeugt. Zum
Schluß erſchienen die Offizierkorps, d

ie Leut
nants drängten ſich in den Türen und eilten

ſo raſch als möglich a
n

den Tiſchen vorüber,

um die hinter dem Thronſaal befindliche ſo
genannte Reitſchule zu erreichen, den erſten

in einer Reihe von Sälen, in denen Büfette
mit allerlei Süßigkeiten, Tee, Limonaden,

Bier und Champagner aufgeſtellt waren.
In einem dieſer Zimmer traf Dalen auf
Adlercrons, die mit einem öſterreichiſchen

und einem engliſchen Attaché in einer Ecke
ſtanden, die Geſellſchaft beobachteten und auf

franzöſiſch nicht immer wohlwollende Bemer
kungen über die Anweſenden austauſchten.
Bald waren e

s

der magere Hals, die dün
nen Arme oder die wenig hübſche Haartracht
einer Dame, bald die häßliche Farbenzuſam
menſtellung einer Toilette, d
ie

den Spott
Monatshefte, Band 107. II; Heft 640. – Januar 1910.

der Baronin Adlercron hervorriefen, bald
wieder die Art, wie die als hochmütig be
kannte Gräfin zu Hochburg-Marillon einer
amerikaniſchen Millionärsgattin Liebenswür
digkeiten zuflüſterte.

Dalen hatte die Baronin ſchon von weitem
über die Köpfe der ſich hin und her drän
genden Gäſte a

n

den prachtvollen Utinsky

ſchen Smaragden erkannt, die ſi
e

heute als
Diadem trug. Endlich war es ihm gelungen,

ſich durch die Menge zu ihr Bahn zu brechen,
und e

r

küßte ihr die Hand.
„Wie gut, daß ic

h Sie treffe,“ ſagte Frau
von Adlercron mit der ſcharfen Ausſprache

des Deutſchen, wie ſi
e

den Ruſſen eigentümlich

iſt. „Wollen Sie uns die Freude machen und
übermorgen bei uns frühſtücken? Sie finden
eine alte Freundin, Eliſabeth Dondorff.“
Dalen errötete leicht; dieſe plötzliche Er
innerung a

n

Eliſabeth kam ihm ganz uner
wartet, e

r
hatte mit Abſicht ſo lange nicht

a
n

ſi
e gedacht. „Iſt ſi
e

ſchon von der Reiſe
zurück?“ fragte e

r

erſtaunt. „Ich glaubte,
die Gräfin ſe

i

noch im Süden.“
„Sie iſt ſogar heute hier.“
„Hier?“
„Wie flüchtig Sie ſich umſehen!“ ſpottete
Frau von Adlercron. „Sie wiſſen doch wohl,
daß Eliſabeth Dondorff ſehr krank geweſen

iſ
t

und lange in einem Sanatorium bei

Meran war. Dann hat ſi
e einige Wochen

bei Verwandten in Oberbayern zugebracht,

in Kreuth, wo ſich jeden Sommer eine kleine
erwählte Geſellſchaft zuſammenfindet, um zu
flirten, Tennis zu ſpielen und den Gotha

zu ſtudieren.“

„Welch reizende Torheiten!“ rief Dalen
aus. „Aber e
s tut mir ſehr leid, gnädige
Frau, ic

h

kann unmöglich übermorgen kom
men, ic

h

bin ſchon verſagt.“

Frau von Adlercron ſah den jungen Mann
einen Augenblick zweifelnd an, ſi

e ahnte, daß

das nur ein Vorwand ſei, um nicht mit
Eliſabeth zuſammenzutreffen, und ſi

e be
dauerte e

s,

denn ſi
e

hatte ſich darauf gefreut,

die beiden zu beobachten. Nichts machte ihr
mehr Freude, als hinter die kleinen Aben
teuer zu kommen, die ſich hier und d

a in

der Geſellſchaft anſpannen. --

Sie war nicht die einzige Dame, die
Dalens plötzliche Neigung zu Gräfin Don
dorff mit neugieriger Spannung verfolgt

hatte. Auch Gerda Wendheim, die alte Grä

fi
n Honsburg, Frau von Ehrenberg, Frau

42
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von Veeſen und andre beſchäftigten ſich mit

den beiden Liebenden, indem ſi
e je nach

Laune und Sinnesart ein Gewebe flochten,

das ſchöner oder häßlicher die Bilder der
beiden enthielt.

Die plötzliche Abreiſe der Gräfin, ihr lan
ges Fernbleiben von Dresden, Dalens häu
fige Beſuche bei Linckers, das alles gab der

Geſellſchaft genügend Stoff zu Mutmaßun
gen, genügend Anlaß, Witze, heimliche Ver
mutungen, unſichere Gerüchte daranzuhängen.

Hatten einige ſchon von einer heimlichen
Verlobung Dalens mit Eliſabeth geſprochen,

ſo hatten andre in Erinnerung a
n

die Epi
ſode mit dem bayriſchen Prinzen nur von
einem neuen leichtfertigen Abenteuer der Grä
fin gemunkelt. Die Neugier der Menſchen,

die nichts zu tun hatten, war rege geworden

und verfolgte die aufgenommene Fährte wie

Hunde die Spur des Haſen.
Dalen hatte das ſogleich a

n

dem Ausdruck
geſehen, mit dem ihn Frau von Adlercron
betrachtete, und e

r

lenkte raſch das Geſpräch

auf andre Gebiete.

Als e
r

ſich nach einigen Minuten empfahl,

um Bekannte zu begrüßen, bemerkte e
r,

daß

man anfing, den Ausgängen zuzuſtreben,

denn der Hof hatte ſein Spiel beendet und
ſich zurückgezogen. Da ſchritt auch e

r

der

Tür zu. Im Augenblick, als er ſich in flüch
tigem Geſpräch mit Hackhauſen a

n

einer
dicken, ordenbeſäten Exzellenz vorbeidrücken
wollte, flüſterte ihm ſein Kamerad zu: „Da

iſ
t ja auch die Gräfin Dondorff!“

Eliſabeth ſtand zwei Schritte vor ihnen.

Sie hatte die Worte Hackhauſens gehört und
wandte ſich um. Ihre Lippen kräuſelte ein
Lächeln, als ſi

e

die beiden erkannte, und ſi
e

hob langſam den Arm, um den Herren die
Hand zu reichen. Ein blaues Sammetband
ſchlang ſich ihr durchs Haar, und auf dieſem
Bande funkelten Diamanten wie blinkende
Tautropfen. Um ihren Hals lief die dop
pelte Reihe ihrer Perlen. Ihre Augen waren
ſchwer, erloſchen und müde.

Dalen ſah im Augenblick unter a
ll

den

Menſchen wieder nur ſie. Für ihn gab e
s

nicht mehr die Menge junger und hübſcher

Mädchen mit dem Lachen der Jugend, nicht
die vielen Frauen, unter denen doch ſo manche
liebenswürdige, unterhaltende und elegante
waren, ſondern nur dieſe eine, die e

r ein
mal im Rauſche der Leidenſchaft geküßt. Sie
ſtand vor ihm unter dem bunten Flor der

andern wie eine ſeltſame Orchidee auf einer
blumenbeſäten Wieſe. Er empfand unwill
kürlich wieder den Zauber eines Weſens, das

ihm als das Sinnbild reichen, doch nutz
loſen Schaffens der Natur erſchien.
„Mein Gott, liebe Gräfin, wie kommen
Sie hierher?“ fragte e

r,

ohne ſich bei dieſer
Frage etwas zu denken, nur um ein Wort

zu ſagen.

„Ich komme eben von Nizza,“ gab Eliſa
beth zur Antwort. „Und wie geht es Ihnen?“
Die beiden mußten ſich vor den andern
Sie nennen und empfanden e

s kaum, mit

ſo viel Schlacken hatte das erlöſchende Feuer

die Glut ihrer Herzen überdeckt.
„Und werden Sie nun den Winter hier
bleiben?“ ſagte Dalen, indem e

r

neben ih
r

dem Ausgang des Saales zuging.

„Ich habe nur heute meine alten Bekann
ten noch einmal ſehen wollen, aber ic

h

gehe

ſehr bald wieder weg, um den Winter in

Rom oder Florenz zuzubringen.“

In dieſem Augenblick ſteuerte Kammer
herr Graf Wenninghaus durch die Menge

auf Eliſabeth zu, und Gerda Wendheim
drängte ſich a

n ſie, um den Namen eines

neuen Pariſer Parfüms zu erfahren. Da
reichte ſi

e

Dalen noch einmal kurz die Hand

und wandte ſich dann ab. Dalen traf auf
der großen Treppe des Schloſſes wieder mit

Hackhauſen zuſammen, und beide nahmen eine
Droſchke, um heimzufahren.

„Wußten Sie denn gar nicht, daß d
ie

Gräfin Dondorff wieder zurück iſt?“ fragte
der kleine Leutnant.

„Keine Ahnung!“ entgegnete Dalen. „Man
erfährt angenehme Dinge ja immer ſo ſpät.“

„Ich möchte wiſſen, was dieſe Frau ſchon
alles erlebt hat. Ich habe ein Gefühl, als

o
b ſi
e

imſtande wäre, unſre Geſetze manch

mal zu verlachen.“

„Wäre das ſo verwunderlich? Wir Män
ner verlachen ſi

e ja täglich.“

„Ich ſicherlich, wenn ic
h

ehrlich ſein ſoll.“
Dalen lachte über des Freundes Aufrich
tigkeit, und e

s

machte ihm Freude, ſeine

Anſichten durch eine gefährliche Behauptung

zu erweitern.

„Ich glaube überhaupt,“ ſagte e
r,

„wenn

die Menſchen aufhören wollten zu morali
ſieren und einander mit ihren Geſetzen zu

quälen, wenn jeder die Freiheit hätte, ſein
Leben auch ein wenig nach eignem Geſchmack

zu geſtalten, wenn man mehr nach Schön
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heit als nach Tugend ſchreien wollte, könnte waren Gedichte Konrad Ferdinand Meyers,

unſre Welt von einem ganz neuen und und e
in

elfenbeinernes Papiermeſſer bezeich
reichen Licht überflutet werden.“ nete die Stelle, wo Eliſabeth beim Eintreten
„Ich hätte gewiß nichts dagegen einzu- . des Freundes zu leſen aufgehört hatte. Als
wenden,“ bekannte Hackhauſen mit einem Dalen in einer verlegenen Pauſe nach dem
Seufzer. Buche griff und d

ie Seite aufſchlagen wollte,

„Doch! Sie würden ſich bald d
ie Finger nahm e
s

ihm Eliſabeth aus der Hand, blät
daran verbrennen!“ terte lächelnd darin und reichte e

s ihm dann,

mit dem Finger auf einen Vers zeigend.

A A
K

Ä
.

Dalen las leiſe:

Wenige Tage nach jener Neujahrscour,ÄÄ
auf der Dalen
éjÄ hatte, #

Dichtergeiſt
Borne d

e
s

Genuſſes.- - erz, auch e
s

bedarf des Überfluſſes,

ſuchte e
r

lie noch einmal auf. Sie hatte Genug kann nie und nimmermehr genügen!“
ihn nicht eingeladen, zu kommen, e

r

ta
t

e
s

von ſelbſt, aus einem Gefühl des Mitleids „Iſt das nicht tiefe Wahrheit?“ fragte
und des Stolzes heraus. Sie ſollte nicht Eliſabeth, als Dalen das Buch zuklappte.
glauben, daß e

r ihr aus Feigheit aus dem „Auch unſer Herz bedarf des Überfluſſes.“
Wege ging, denn daß e

r

die Einladung zu Da ergriff Dalen mit zaghaftem Druck

Adlercrons abgeſagt hatte, mußte ſi
e

ſicher ihre Hand. „Eliſabeth, ic
h

weiß. Kannſt
von der Baronin erfahren haben. Vor den d

u mir verzeihen?“
neugierigen Blicken von Fremden aber wollte Sie überließ ihm ihre Hand und ſchloß

e
r nicht nach Monaten die erſten Worte mit die Augen. Dann ſagte ſie, während ſi
e

ih
r

reden. Das Zuſammentreffen a
m Hof das Haupt in das Kiſſen des Stuhles zu

war ihm unangenehm genug geweſen. rücklegte und ihr Körper gleichſam in ſich
Er fand Eliſabeth wie immer in ihrem zuſammenſank: „Heinrich, ic

h

hatte immer

Salon. Wie früher ſaß ſi
e

ihm auf dem den Wunſch, zu ſterben a
n
dem Tage, a
n

italieniſchen Stuhl gegenüber, d
ie Arme auf dem d
u

mich einmal wahrhaft, über alles,

d
ie Lehnen geſtützt. An ihrer Hand leuchtete ohne Schranken lieben würdeſt. Ich hatte

wieder der Rubinring. Das Licht des Kron- von jeher dies dunkle, ſchreckliche Gefühl,

leuchters hüllte ſi
e in warme Farben, die daß deine Liebe nicht dauern würde, daß d
u

von dem Bilde Lenbachs und den flämiſchen nie ganz mein ſein würdeſt. Du gabſt nur
Teppichen geborgt ſchienen. immer einen Teil deines Weſens. Schon
Sie nannten ſich wieder d

u

und gaben damals packte e
s mich, als d
u

mich im
ſich Mühe, unbefangen zu plaudern wie einſt. Schlitten umarmteſt. Es verließ mich nie,
Aber die Unterhaltung ſtockte, als ginge ſi

e

nie ſeitdem.“
über Blöcke und Gräben. „Eliſabeth!“
Was auch Eliſabeth ſagte, aus allem ſchien „Nein, ic

h

mache dir keine Vorwürfe, Hein
ihm der leiſe Vorwurf herauszuklingen: Du rich! Du konnteſt mich eben nicht anders
haſt mich an deine Liebe glauben machen, lieben. Ich habe dir auch nichts zu ver

d
u haſt mir das Paradies verſprochen und zeihen, ic
h

weiß das ja genau. Ich bin

d
ie Hand a
n

ſeine Tür gelegt, ſo daß ic
h

nicht blind, und ic
h

habe mich täglich im

aus dem ſichern Hafen meines Lebens her- Spiegel geſehen.“ Eliſabeth hatte d
ie Augen

ausfuhr, und dann haſt du mich das Land wieder geöffnet, und ein entſagendes Lächeln
der Sehnſucht nicht finden laſſen. glitt über ihre Züge. „Du ſiehſt, ic

h

kann

Wie recht hatte ſie! Dalen ſaß ihr gegen- heute lachen, lachen über mich ſelbſt. Es
über und ſchämte ſich wie ein ertappter Hund. iſ

t

alles vorbei, Heinrich, ic
h

habe ja Zeit

Als ſi
e

beide dieſe Wolken zwiſchen ſich genug gehabt zum Nachdenken und Vernünf
aufſteigen ſahen, ſchwiegen ſi

e ſtill, denn ſi
e tigwerden. Und der Spiegel! Den Spiegel

mochten die Erinnerung a
n

das Schöne ver- haßte ic
h

erſt und hielt ihn dann für mei
gangener Tage nicht trüben und verhüllen nen Feind. Heute weiß ich, daß er es gut

laſſen. Auf dem Tiſche, der vor ihnen mit meinte. Er hätte e
s nicht nötig, mir täg

dem ſilbernen Teegeſchirr bedeckt ſtand, lag lich die erſten Falten im Geſicht zu zeigen.

e
in in grünes Leder gebundenes Buch. Es Ich weiß e
s

auch ſo
,

vor allem ſeit meiner
42*
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Krankheit, daß für mich das Alter gekom

men iſt, in dem eine Frau verzichten muß
auf das, was den Sonnenſchein der Jugend
ausmacht, auf den goldenen Überfluß, den
Überfluß – an Liebe.“
Dalen wollte ſi

e

unterbrechen und ſtrei
chelte ihr mitleidig die Hand, die ſchlaff und
kühl in der ſeinen lag; ſi

e aber fuhr ruhig

fort: „Wie e
s gekommen iſt, iſ
t

e
s gut ge

kommen, Heinrich. Vielleicht wäre e
s

dein
Unglück geweſen, wenn d

u

dein Leben mit

dem meinen verknüpft hätteſt, denn ein Leben

ſo nur in der großen Welt, ſo ein Wander
leben von einer großen Stadt zur andern
nimmt dem Menſchen die Kraft, die Luſt,

die Fähigkeit, in das Daſein Friſche, Leben
digkeit, etwas Neues zu miſchen. Du aber
bedarfſt deſſen. Ich weiß es. Glaube mir,
wir armen Frauen haben ein feines Gefühl
dafür, o

b wir das Leben des geliebten Man
nes wirklich ausfüllen oder nicht. Du haſt
noch viel vor dir, d

u wirſt glücklich werden mit
einer Frau, die d

u

nach deinem Weſen und

deinen Wünſchen gemäß formen kannſt, die

noch jung iſt, deren Leben noch emporführt.“

„Wie klug d
u

heute redeſt und wie gut,

Eliſabeth! Es gab einſt Monate, in denen

d
u

nicht ſo entſagend warſt,“ bemerkte Dalen
gerührt.

„Ach,“ klagte ſie, „das hat die Zeit ge

macht. Ich habe ſo viel, ſo viel vor der

Pendüle d
a geſeſſen und dem Weitergehen

des Zeigers zugeſehen. Dann habe ic
h

a
n

die Gegenwart gedacht, von der Zukunft ge
träumt und mir ein Bild von ihr aus der
Vergangenheit zu machen verſucht. Da ſah

ic
h

nur immer wieder eins: die Leere, die
gräßliche Leere, die mein ganzes Leben er
füllt hat.“ Eliſabeth zuckte mit den Achſeln.
„Vielleicht, weil ic

h

e
s

dem Ehrgeiz opferte,

wie mein Mann eine Rolle zu ſpielen, eine

Frau zu ſein, von der man redete. Lieber
Heinrich, die große Welt iſ

t

ein Weſen, das

ſeinen Opfern langſam das Blut ausſaugt,
bis ſi

e nur noch wie Schemen umherlaufen,

wie Automaten. Welche Mühe geben ſich
die Menſchen, eine Menge von Puppen um
ſich zu ſammeln und jede eigne Art als
Zutat in einen großen Topf zu werfen, in

dem das zuſammengebraut wird, was man
dann den Geiſt der Geſellſchaft nennt.“

Dalen ſah die Gräfin ruhig an. Er ſtrich
ihr liebkoſend über die Hand. „Und den d

u

im Grunde nicht ſchmackhaft gefunden haſt?“

„Aber a
n

den ic
h

mich doch allmählich

gewöhnt habe.“

„Wie man ſich a
n Regenwetter gewöhnen

kann und das Kommen des Herbſtes,“ b
e

merkte e
r

mit dumpfer Stimme.

Eliſabeth lächelte. „Ja, wenn man e
s

aufgegeben hat, die Kleider ſchön und neu

zu bewahren. Sonne iſ
t

dann um ſo an
genehmer, wenn ſi

e einmal ſcheint. Aber
ebenſogut muß man ſich auch daran gewöh

nen, daß ſi
e wieder geht, und weil das nun

einmal ſo iſ
t

und ic
h

zur Erkenntnis g
e

kommen bin, daß im Leben alles unvoll

kommen iſ
t

und bleiben muß, wollen wir

nicht mehr drüber reden, Heinrch, wir wollen
uns die Erinnerung a

n

das Schöne nicht
trüben, durch nichts. Wir wollen ſi

e

in

unſerm Herzen aufheben wie ein koſtbares
Geſchenk, das uns einmal wurde. Das ver
ſprich mir!“
Sie drückte dem Freunde die Hand, d

ie

dieſer ſchweigend und in Bewegung küßte.
Dann löſte ſi

e ihre Finger aus den ſeinen
und ſah ihn in wehmütigem Sinnen a

n
.

Noch einmal wollte ſi
e in ihm das Ideal

erkennen, zu dem ſi
e ihn in ihren Träumen

umgeformt. Aber e
s gelang ihr nicht, und

ſi
e

wiſchte das Bild aus. Mit der Rechten
glättete ſi

e zerſtreut einige Falten über ihren
Knien, die durch die verlorene Straffheit ihres
Körpers und das Ruhen im Stuhl auf ihrem
Kleid entſtanden waren.

Als Dalen nach einiger Zeit mit d
e
n

Augen d
ie Uhr auf dem Kamin ſuchte, be

gegnete e
r ihrem Blick, und ſi
e

lächelte.

„Weißt du auch, Heinrich, daß ic
h

älter

bin als du?“ ſagte ſi
e
.

„Ich habe das b
is

jetzt niemand, nicht einmal mir ſelbſt ein
geſtehen mögen.“

„Liebſte, man iſ
t nur ſo alt, als man ſi
ch

fühlt,“ entgegnete Dalen; aber unwillkürlich
richteten ſich ſeine Blicke auf Eliſabeth, und

e
r

ſah nun deutlich, wie d
ie

Krankheit d
e
s

vergangenen Sommers ſi
e

verändert hatte,

gleichſam mit einem Schlage. Nicht nur

ihre Geſtalt hatte angefangen, etwas von d
e
r

weichen und muskelloſen Fülle des Alters

zu bekommen, e
s lag vor allem in dem Zuge

der ihren Mund umſpielte, und im Ausdruck

der Augen. Schwerer noch als einſt hingen
die Lider über ſie, ihr Blick hatte noch mehr
das Müde, Verſchleierte, Inſichgekehrte von
ehedem, und ſi

e lagen dunkel umrändert tiefer

in ihren Höhlen.
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Eliſabeth hatte recht gehabt, ſi
e war be

deutend älter geworden. Auch in die pracht

volle Flut ihres Haares ſchienen ſich a
n

den

Schläfen die erſten grauen Schatten zu ſchlei
chen. Es bereitete Dalen faſt Qual, daran zu

denken, daß dieſe Frau, die er geliebt und
geküßt, ihre Schönheit verlieren ſollte. Was
würde Eliſabeth Dondorff noch bedeuten,

wenn einſt ihr goldenes Haar grau, ihre
Wangen welk, ihre Augen matt und blind
geworden waren, wenn dieſer Körper, der
ſehnſüchtig ſo o

ft

a
n

ſeiner Bruſt geruht,

a
lt

und häßlich wurde,

Der alte Damaſt ihres Stuhles, aus elen
den, dünnen Fäden gewebt, hatte ſeine Pracht
durch viele, lange Jahre, durch Jahrhunderte
erhalten, e

r

überdauerte auch die Frau, die

in ihm ſaß, wie das wurmſtichige Holz des
ſeltſamen Thronſeſſels ſi

e

überdauerte.

Wenn ſi
e

einmal nicht mehr war, die in

dieſen Räumen gelebt, geatmet, geliebt und
gelitten, die dieſen Räumen und ihren Mö
beln das Gepräge ihrer Perſönlichkeit ge
geben hatte, wenn ihre Hände nicht mehr

den Flügel öffnen und ſeine wartenden Sai
ten zum Leben rufen, ihre Augen nicht mehr
über dieſe Bilder, Möbel, über dieſe hundert
kleinen Nippſachen gleiten, wenn ihre Lip
pen dieſe alten Meißner Teetaſſen nicht mehr
berühren würden – all dieſe toten Gegen
ſtände, die einſt ihr Leben erfüllt und um
geben hatten, würden doch bleiben und einen

faſt geſpenſtiſchen Reſt ihres Weſens mit ſich
tragen, wie ſi

e

noch eine Zeitlang den Duft
ihrer Perſon bewahren würden.
Und von unſichtbarer Hand aus der Kam
mer der Vergangenheit herauſgeholt, ſtieg vor
Dalen die Erinnerung a

n

manche ſüße mit

Eliſabeth verträumte Stunde empor. Vor
allem waren e

s

die Klänge einiger Stücke,

d
ie ſi
e ihm öfters auf dem Flügel vorgeſpielt,

die ihn von neuem umſchwebten und in ihm

d
ie Gluten der ſo raſch entflammten Leiden

ſchaft wachriefen, ihn noch einmal den be
täubenden Trank rauſchvoller Minuten ſchlür
fen ließen. Das waren Tage geweſen wie

d
ie Zeiten einer reifenden Ernte, in denen

alles reich und ſchwer und trunken iſ
t

von

der Fülle des Gebens, von der Opferluſt
der Erde und den lebenſpendenden Strahlen
der Sonne. Und dieſem Reichtum ſollte das
allmähliche Abſterben folgen, goldener Ernte
zeit das bleiche Leichentuch des Winters e

in

Ende machen?

Das alles war ihm ſo peinlich, daß e
r

ſich erhob, um zu gehen.

Eliſabeth ſah ihn erſchrocken an, ſi
e

erriet

ſeine Gedanken. Wie war e
s

auch anders
möglich, d

a ſi
e

ſelbſt ſi
e hervorgerufen hatte?

Aber wie etwas, daß man ſelbſt veranlaßt
und vorausgeſehen hat, wenn e

s dann wirk
lich eintritt, Erſtaunen und Trauer hervor
bringen kann, ſo füllten ſich Eliſabeths Augen

mit Tränen. Sie wußte, heute war Dalen
zum letzten Male bei ihr, zum letzten Male
hatte e

r ihr in ihrem Salon gegenüber ge
ſeſſen. Nie, nie wieder würden ſi

e zu zweit

in heimlicher Abendſtunde miteinander plau
dern, nie miteinander ſcherzen, nie mehr ſich
küſſen.

„Du gehſt ſchon, Heinrich?“
Er nickte. „Ich muß, Eliſabeth. Wann
reiſt d

u

nach Rom?“
„Sobald ic

h

kann.“

Sie hatte nicht die Kraft, ſich zu erheben,

und blieb in ihrem Stuhle ſitzen, ihre Rechte
glitt von der Lehne herab, und als ſi

e die

Goldfranſe fühlte, griff ſie mit ſtarren Fin
gern hinein und zerrte a

n ihr, daß ſi
e

ſich

mit einem harten Tone vom Bezug trennte.
„Verſprich mir eins, Heinrich,“ kam e

s von

ihren Lippen, „wenn d
u je mit einer andern

glücklich werden ſollteſt – ich will es nie er
fahren!“

E. E
.

A
.

Dalen brauchte mehrere Tage, um ſich

in das Neugeſchaffene ſeiner Lage hinein
zufinden. Obgleich dieſer Ausgang ſeiner

Freundſchaft zu Eliſabeth ſich ſeit langem

vorbereitet hatte, ja obgleich e
r aus der Ver
ſchiedenheit ihrer Naturen mit Notwendigkeit

ſich ergeben mußte, hatte e
r ihn doch nicht

viel weniger ergriffen als die Gräfin. Es
wurde ihm diesmal nicht leicht, über die

ſentimentale Seite ſeiner Natur mit Hilfe
der zweiten, d

ie ihm Widerſtandskraft und

friſches Überwinden aller Abenteuer des Her
zens predigte, zu ſiegen.

E
r

hätte noch mehr Zeit mit nutzloſen
Grübeleien über ein Unrecht verbracht, das

e
r

tief beſchämend fühlte, und das doch nicht

wieder gutzumachen war, wenn nicht der
Strudel der Geſelligkeit und der angeſtrengte

Dienſt ſeine Zeit völlig in Anſpruch genom

men hätten.

Und dann war noch etwas, das ihn mehr
beſchäftigte als Dienſt und Geſelligkeit, das
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ſchärfer in ſein Leben einſchnitt als d
ie Er

innerung a
n

den Rauſch, der ſich mit dem

Namen Eliſabeth Dondorff verknüpfte. Dies
Etwas war ganz unmerklich in ihn hinein
gekrochen, hatte ſich in ſein Blut geſchlichen
und ihn krank gemacht. Und dies Etwas
wurde trotz alles Sichwehrens ſtärker, mäch
tiger, lebendiger von Tag zu Tag.

Das war ſeine Liebe zu Linda von Lincker.
Sie war ſchon nicht mehr ſein eigen.
Man hatte angefangen, davon zu reden,

daß e
r

der jungen Frau auffallend den Hof
mache, man munkelte jetzt, bald hier, bald
dort, daß ſich die beiden liebten. Wer dies
Wort zuerſt gebraucht hatte, wußte man nicht,

aber e
s ging um in den Salons. Fritz

Rauchenberg hatte ihm mehr als einmal da
von geſprochen und ihm wohlmeinend Vor
ſicht angeraten, denn wie leicht konnte Lin
cker von dieſem Klatſch hören, und man

wußte nicht, was ein ſo eitler und auf ſeine
Stellung in der Hofgeſellſchaft ſo eiferſüchtig

bedachter Mann tun konnte.
Dalen, der ſich keines Unrechts bewußt
war, hatte des Freundes Warnungen un
nötig, die Anſichten der Geſellſchaft engherzig

genannt. Einmal wurde er ungeduldig und
fuhr gegen den Warner los: „Hör' doch end
lich auf! Ihr ſeid lächerlich, daß ihr zwi
ſchen einer Frau und einem Manne keine
Freundſchaft dulden wollt!“
Und als habe ihn die Geſellſchaft mit
ihrem Moraliſieren und ihrer häßlichen Neu
gier vollends in den Bannkreis Lindas ge
ſcheucht, ſuchte e

r eifrig nach jeder Gelegen

heit, wo e
r

ſi
e

treffen konnte.
-

Zum Erſtaunen ſeiner Kameraden begann

e
r

Freude a
n Wohltätigkeitsbaſaren und klei

nen Diners zu finden, weil e
r auf ihnen

Linda zu begegnen hoffte. Er hatte von ihr
die Stunden erfahren, in denen ſi

e

auf der
Prager Straße ihre Beſorgungen machte, er

kannte die Geſchäfte, die ſi
e aufſuchte, und

wurde dann nicht müde, auf und a
b zu wan

dern, bis er unter der Menge ihre ſchlanke
Geſtalt auftauchen ſah. Dann war er glück
lich, ſi

e grüßen und einige kurze Worte mit

ihr wechſeln zu können. Erlaubte ihm der

Dienſt nicht, nachmittags in die Stadt zu

gehen, ſo wurde e
r nervös, traurig und
ärgerlich. Jeden Augenblick dachte e
r daran,

daß andre das Glück hätten, ihr zu begegnen

und ſi
e

vielleicht anzureden, ihr die Hand

zu geben.

Einmal bat er Linda, Sonntag mit ihr
das neue Kunſtgewerbemuſeum beſuchen zu

dürfen. Linda ſagte e
s ihm zu, nachdem

ſi
e

die Erlaubnis ihres Mannes eingeholt

hatte. Sie bat auch dieſen, mitzukommen,
aber zu Dalens Freude lehnte der Legations

rat ab, d
a e
r

ſich für Kunſtgewerbe nicht
intereſſiere und ſeine Zeit lieber dem Buche
weihen wolle, das e

r

ſeinem Chef zu wid
men beabſichtige. Er konnte e

s nicht e
r

warten, mit dieſer Arbeit fertig zu werden.

Linda und Dalen gingen alſo allein. Sie
ſahen ſich die alten Möbel, die Wandteppiche,

die wertvollen Porzellane und Gläſer an und
ſaßen dann lange in behaglicher Plauderei

auf einer gotiſchen Truhe in einem win
zigen, durch ein kleines buntes Fenſter matt

erhellten Raume, der alte Holzmalereien aus

dem Schloſſe Kriebſtein enthielt. Linda hatte
den Freund auf die naive Art der Zeichnung
aufmerkſam gemacht, dann hatten ſich d

ie

Augen beider getroffen, und ſi
e

waren plötz

lich verſtummt.

Linda tauchte zuerſt aus gefährlichen Tie
fen der Gefühle empor und ſprach von allem
Möglichen; doch wie Dalen auch bat, ſi

e

möge ihm nur von ſich erzählen, immer
ſchüttelte ſi

e

lächelnd den Kopf. Sie wollte
nicht, ſi

e

habe ihm ja ſchon bei jenem Spa
ziergang in der Lindenallee von Reibendorf

zuviel verraten. Ihr war zumute wie je

mand, der ſich nicht getraut, mit einem
Stocke in eine aſcheüberdeckte Glut zu fahren,
aus Angſt, die hellen Flammen möchten

daraus emporſpringen.

Mit einem Male wurden ſi
e

durch laute

Stimmen aufgeſchreckt, die ihnen bekannt e
r

ſchienen. Sie verſtummten, erhoben ſich und
verließen raſch den Raum. Doch ſchon nach
wenigen Schritten begegneten ſi

e auf einer
Treppe Gerda Wendheim, die mit dem Kam
merherrn Grafen Wenninghaus kam, um ſich

im obern Stock eine Ausſtellung alter Spit
zen aus ſächſiſchem Privatbeſitz anzuſehen.
„Nanu?“

Erſtaunt blieben die beiden ſtehen und
muſterten Dalen und ſeine Freundin neu
gierig. Während dann Graf Wenninghaus
Linda die Hand küßte und in aller Eile
über ihren ſchwarzen Federhut einige Artig
keiten ſagte, bemerkte Frau von Wendheim
ſpitzig: „Welch netter Zufall! Und w

o

iſ
t

denn Ihr Mann, Frau von Lincker? Sieht

e
r

ſich die Spitzen an?“
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Dalen enthob Linda einer Antwort, indem
er ruhig entgegnete: „Herr von Lincker iſ

t

d
a
,

w
o

der Ihrige iſt, gnädige Frau, zu

Hauſe.“

Aber Frau von Wendheim entging die
Erregung nicht, die heimlich aus den Augen

d
e
r

beiden ſprach, ſi
e gab ſich nicht ſogleich

zufrieden, und während ſi
e

eine Stufe weiter
ſtieg, erwiderte ſi

e

mit einem vieldeutigen

Lächeln: „Mein Mann iſ
t

mit dem König

zu
r Jagd nach Moritzburg gefahren.“ Sie

betonte das Wort mein.

„Ihr Mann iſ
t

in Moritzburg?“

Linda errötete und ſpielte nervös mit

einer kleinen ſilbernen Taſche, die ihr Taſchen
tuch und ihr Portemonnaie barg, ſi

e

erklärte

d
e
n

beiden, warum ihr Mann heute ſi
e

nicht

hatte begleiten können. Er ſchriebe a
n ſei

nem Buche.

Frau von Wendheim freute ſich, Linda

in Verlegenheit gebracht zu haben, und nickte
lachend: „Aber, liebe Frau von Lincker!
Warum ſoll Ihr Mann nicht zu Hauſe blei
ben? Sie haben ja einen vortrefflichen Be
gleiter gefunden!“

Während Dalen dem Kammerherrn die

Hand gab und Gerda Wendheim eine nicht

allzu ehrerbietige Verbeugung machte, rief

e
r ih
r

zu: „Sie ſchmeicheln mir, d
a muß

ic
h

wohl auf der Hut ſein?“
„Vor mir? Aber ic

h

bitte Sie,“ gab
Gerda Wendheim zurück, den Kopf in den
Nacken legend und bemüht, d

ie

drei mit
einem koketten Blick zu umfaſſen.

„Nicht vor dem, was Sie ſind, liebe gnä
dige Frau, wohl aber vor dem, was Sie
lºgen,“ entgegnete Dalen im Tone einer
Neckerei.

„Ich verſtehe Sie nicht.“
»Das iſ

t

auch nicht notwendig, um zu

begreifen.“

.. Gerda Wendheim zuckte d
ie

Achſeln und
"g von Wenninghaus begleitet, d

ie Treppe

Äer hinauf, indeſſen Linda mit Dalen
hinabging.

Unten angelangt, ſagte d
ie junge FrauÄ Ä Sie damit ſagen: e

s

10twendig, / 2

greifen?“

ig
,

zu verſtehen, um zu be

„Daß eine Q- -

S)ſ n
t -

pathien fühlt
Frau Sympathien und Anti
nicht durch den Verſtand, ſon

dern mit dem Inſtinkt, mit dem Herzen.
Gerda Wendheim weiß ſehr wohl, daß ſi

e

und ic
h

Feinde ſind.“
„Ich bin darum außer mir, daß ſi

e uns
begegnen mußten,“ flüſterte die junge Frau,

als Dalen vor ihr die Ausgangstür öffnete.
„Es wird geklatſcht werden. Und niemand
kann ſagen, was aus einer boshaften Be
merkung alles entſtehen mag.“

„Haben wir denn Böſes getan?“

Linda ſchritt die Freitreppe des Muſeums
hinab und lächelte. „Ich weiß nicht. Gut
und Böſe ſind o

ft

ſo ſchwer zu unterſchei
den.“

Auf dem Trottoir der Straße angelangt,
ſtreckte ſi

e

Dalen mit haſtiger Bewegung die

Hand hin, die dieſer küßte, obgleich ſi
e

von

einem hellen Handſchuh bedeckt war. Dann
entfernte ſi

e

ſich mit eiligen Schritten in der
Richtung nach dem Großen Garten. Dalen

blickte ihr nach. Die junge Frau hatte gegen

den ſchmelzenden Schnee, der den Bürger
ſteig feuchtete, mit der Linken ihr Kleid ge
rafft, und Dalen bewunderte die Schmalheit

ihrer Füße, die Zartheit ihrer Feſſeln und

die Anmut ihres raſchen Ganges.

An dieſer Frau deutete alles auf die Ab
ſtammung von einer alten, ſeit Jahrhunderten

verfeinerten Raſſe hin. Man hätte ſi
e in

Lumpen kleiden, durch den Schmutz der

Straße ſchleifen können, niemand hätte ſi
e

mit einer Tochter des niedern Volkes ver
wechſelt. Dies kleine Geſicht mit den dunk
len Augen unter feinen Brauen, den blau
geäderten Schläfen, der ſchmalen, etwas ge
bogenen Naſe, dem zierlichen Munde, dieſer
Nacken, der dem biegſamen Stengel einer

ſeltenen Blume glich, die ſchön geſchwunge

nen Schultern, die runde Taille über den
ſchlanken Hüften, die zarte, faſt durchſichtige

Haut der geſchmeidigen Glieder, das alles
war das Werk von Generationen, die, in

einem reichen und geſegneten Lande auf den

Höhen uralter Kulturen ſtehend, jeglicher
Verfeinerung gehuldigt hatten.

Und Kurt von Lincker mußte das alles
ſein eigen nennen!

Dalen kochte, wenn e
r

daran dachte. Konnte

denn ein Mann wie Lincker den Schatz er
meſſen, den e

r a
n

dieſer lieben, entzückenden

kleinen Frau beſaß?
(Schlußfolgt.)
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lauſewitz, der große ſtrategiſche Denker

und Erzieher des preußiſchen Offizier
O

? (T korps, hat geſagt, im Kriege ſiege
Fß nicht der, der keinen Fehler mache,

ÄN ſondern der, der einen Fehler weni
FFÄ“- g

e
r

mache a
ls

d
e
r

Gegner. Eine

• Äg-< fehlerloſe Kriegführung könne es nicht
geben, denn „der Krieg iſ

t

das Ge
biet der Ungewißheit; drei Vierteile derjenigen
Dinge, auf welche das Handeln im Kriege ge
baut wird, liegen im Nebel einer mehr oder
weniger großen Ungewißheit“. Eine ſichere Be
rechnung der Zukunft ſe

i
daher ausgeſchloſſen;

auch dem größten Genie müßten Irrtümer und
Fehlſchlüſſe mitunterlaufen. Dieſe Charakteriſtik
gilt auch für die Politik. Mag ein Staatsmann
noch ſo ſorgſam ſeine Pläne entwerfen: immer
bleiben unberechenbare Faktoren, die alles Vor
bedachte umſtoßen können. Solche Größen liegen

in den politiſchen Intereſſen der Staaten, im
Gemütsleben der Nationen, in den Abſichten und
Fähigkeiten der leitenden Perſonen, im Auftreten

und Verſchwinden großer Männer und ähnlichem;

nichts davon iſ
t

mit zahlenmäßiger Sicherheit zu

fixieren. Damit iſ
t

natürlich nicht geſagt, daß

alles Planen überhaupt nutzlos ſei; ſelbſt der
genialſte und entſchlußkräftigſte Politiker wird
ohne Erwägung der Zukunft nicht auskommen
können. In vielen Fällen mögen die Berechnun
gen auch eintreffen, häufig wird der Entſchluß
durch das vorhergegangene Durchdenken von Mög
lichkeiten erleichtert werden. Aber das Beſte wird
immer die raſche Ausnutzung des Momentes tun
müſſen. Ein Muſterbeiſpiel dafür, wie die Er
eigniſſe allen Berechnungen hohnſprechen können,

iſ
t

der Krieg zwiſchen Frankreich und Öſterreich im
Jahre 1809 nach Entſtehung, Verlauf und Wirkung.
Der Krieg hat ſeine Wurzel in dem Gegenſatz

des durch die Revolution und Napoleon geſchaffe

nen franzöſiſchen Weltreichs zum alten Europa.

Seit Jahrhunderten hatten Öſterreich und Frank
reich eine Eroberungspolitik befolgt und um die
Vorherrſchaft in Italien, um den Beſitz der ſüd
lichen Niederlande und um die Leitung der weſt
und ſüddeutſchen Kleinſtaaten – wie zwei brün
ſtige Stiere, ſagt Napoleon einmal – gerungen;
ſeit der Revolution war Öſterreich auf allen die
ſen Kampfplätzen geſchlagen worden, war aber
trotz Marengo und Auſterlitz noch nicht gewillt,

den franzöſiſchen Sieg als endgültig anzuerkennen.
Selbſt als das Tilſiter Bündnis zwiſchen Frank
reich und Rußland (Juli 1807) den habsbur
giſchen Staat von allen Seiten einſchnürte, gaben
Regierung und Volk die Hoffnung noch nicht
auf, das Verlorene wiedergewinnen und die fran
zöſiſche Macht weit zurückdrängen zu können.

Anders war damals die Napoleoniſche Politik
beſchaffen. Napoleon befolgte ſeit dem Tilſiter

Bündnis gegenüber den beſiegten Feinden eine
konſervative Politik; e

r

wollte ſi
e

nicht mehr ver
kleinern, ſondern ihre Kraft in den Dienſt des
großen Kampfes gegen England ſtellen, den ein
zigen Feind, der das neue Frankreich mit Rhein
und Alpengrenze nicht anerkennen wollte. So
zwang e

r mit Hilfe Rußlands im Jahre 1807
den meiſten europäiſchen Staaten die Handels
ſperre gegen England auf, und als dieſe das
Inſelreich nicht zum Nachgeben brachte, entwarf

e
r

den Plan eines großen Feldzugs nach Indien

zu Waſſer und zu Lande (Anfang 1808), a
n

dem ſich Öſterreich und Rußland beteiligen ſoll
ten. Dieſer Schlag, meinte der Imperator, werde
England zu Boden werfen. Nicht umſonſt ver
langte e

r

die militäriſche Hilfe der beiden Oſt
mächte. Der Angriff auf Indien über Vorder
aſien ſollte beginnen mit dem Überfall des Sul
tans, eines alten engliſchen Schützlings; er ſollte
entthront und ſein Gebiet unter die drei Kaiſer
mächte verteilt werden. Öſterreich insbeſondere

ſollte Serbien, einen Teil Mazedoniens und Ru
meliens bis zum Ägäiſchen Meer erhalten, alſo

im Oſten für den Verluſt im Weſten entſchädigt

werden. Wie ſtets vorſichtig am Vorabend eines
großen Krieges, erwog Napoleon alle Ausſichten
des Unternehmens: die eigne Stärke, die der
Bundesgenoſſen, der Feinde und endlich den Wider
ſtand, den man etwa innerhalb der eignen Par

te
i

finden konnte. Namentlich mit dieſer letzten
Möglichkeit glaubte e

r
rechnen zu müſſen. Denn

von den Bundesgenoſſen hatte Spanien ſeiner
Abneigung gegen das franzöſiſche Bündnis, das
drückende Laſten auferlegte, ſchon wiederholt Aus
druck gegeben; ja, während des preußiſchen Krie
ges hatte e
s

ſich zu einem Überfall auf Frank
reich vorbereitet. Damals hatten die franzöſiſchen
Siege in Deutſchland die Abſicht nicht zur Tat
werden laſſen, aber das Vertrauen in die Bun
destreue der Madrider Regierung hatte Napoleon

ſeitdem verloren. Er durfte wohl die Frage auf
werfen, o

b

nicht die ſpaniſche Regierung, wenn

e
r mit etwa 200 000 Mann ins orientaliſche

Unternehmen verſtrickt ſe
i

und fern von Frank
reich weile, ſich von England zum Abfall und
womöglich zum Angriff auf Frankreich beſtimmen
laſſe. Und ein ſolcher Einbruch in franzöſiſches
Gebiet konnte Napoleons Herrſchaft in Frage

ſtellen. Denn ſeine Macht ruhte ja nicht auf
legitimer Grundlage, ſondern allein auf ſeiner
Stärke; nur weil er die auswärtigen Feinde ge
ſchlagen und die innern Wirren beendet hatte,

war er auf den Thron erhoben worden: daher
mußte ſein Preſtige ſofort wanken, wenn Eng
länder und Spanier die Franzoſen a

n

die Schrecken

der früheren Invaſionen erinnerten und gar die
Anhänger der Bourbonen zum Bürgerkrieg e

r

mutigten. Um dieſe von Spanien beſtändig dro
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ſi

g
:

hendeGefahr für immer zu beſchwören, hat Na
poleon ein Radikalmittel ergriffen: e

r

hat die
ſpaniſche Bourbonendynaſtie – ſcheinbar unter
ihrer Zuſtimmung – entthront und ſeinen Bru

d
e
r

Joſef zum König von Spanien gemacht (Mai,
Juni 1808), ſobald e

r

den feſten Entſchluß zu

dem indiſchen Unternehmen gefaßt hatte. Er
erwartete zugleich, daß Joſef durch moderne Re
formen in der veralteten ſpaniſchen Verwaltung

d
ie politiſchen und wirtſchaftlichen Kräfte ſeines

Reiches mehr als bisher entwickeln und ſo nicht

n
u
r

ein treuerer, ſondern auch ein tüchtigerer

Bundesgenoſſe gegen England ſein werde. Alles
ſchienvortrefflich bedacht und begonnen; Öſter
reichund Rußland waren bereit, a

n

dem orien
taliſch-aſiatiſchen Feldzuge mitzuwirken, und der

Kaiſer ſetzte den Beginn des Unternehmens auf

d
e
n

Herbſt 1808 feſt.
Aber unmittelbar darauf machten unvorher
geſeheneEreigniſſe alle Entwürfe hinfällig. Zu
nächſtlehnten die Spanier den neuen König ab.
Ihr Nationalſtolz ſträubte ſich gegen den frem

d
e
n

Herrſcher, und ſi
e

fühlten ganz richtig, daß

ihnen a
n

der Seite Frankreichs ſtets nur eine
untergeordnete politiſche Rolle beſchieden ſein
würde. Daher erhob ſich die große Mehrheit für

d
ie

alteDynaſtie; ein Teil der in Spanien ſtehen
den franzöſiſchen Truppen wurde gefangen ge
nommen, der König Joſef aus Madrid verjagt.
Sogleich landeten engliſche Truppen und machten

m
it

den Inſurgenten gemeinſame Sache. So
war gerade das, was Napoleon hatte verhindern
wollen, Abfall und Vereinigung mit England,

durchſeine Maßregeln hervorgerufen worden. Der

Kaiſer war überraſcht; e
s war ihm nicht in de
n

Sinn gekommen, daß die ſpaniſche Nation a
n

den verrotteten Bourbonenregiment feſthalten und

d
ie aufgeklärte bonapartiſche Herrſchaft von ſich

toßen könne. Hier offenbart ſich d
ie

ſtärkſte

Schranke ſeines Genies. Bei allem Scharfblick

ü
r

d
ie

realen Mächte beſaß e
r

kein volles Ver
ändnis für das Gefühlsleben der Nationen und
Äannte, daß d

ie Bourbonendynaſtie nur der
Äßere Anlaß d

e
r

Erhebung war, und daß in

Ärºichkeit d
a
s

von ihm verletzte Freiheitsgefühl

ºr Spanier, ih
r

Trieb, das eigne Geſchick ſelbſt

Z
" beſtimmen, den Patriotismus in Flammen

ſetzte. Der Irrtum rächte ſich bitter. Bei der
Äat des Aufruhrsſtand d

e
r

Kaiſer vor d
e
r

Notwendigkeit, ſelbſt eine Armee über die PyreÄ" führen, u
m

d
ie Revolte niederzuſchlagen

Äpanien beim Bündnis feſtzuhalten: d
ie große

Äſche Expedition mußte auf unbeſtimmte Zeit
"Ägt werden (Juli §08).

F war d
ie

Äirkung des ſpaniſchen Auf

wurdeÄ erſchöpft. Sobald e
s

offenbar

ziehen

j
ºleºn ſelbſt 1URSpanien zu Felde

denÄ ſah Oſterreich darin eine Lockung,

9ann ſoglei
noch. einmal zu verſuchen, und b

e

°9°ich mit Rüſtungen. Obgleich Kaiſer

Franz großen Reſpekt vor der franzöſiſchen Macht
und kein großes Vertrauen zu der eignen Armee
hegte, glaubte e

r doch, den Krieg wagen zu müſſen:

e
r fürchtete, bei dem Charakter der Napoleoniſchen

Politik würde ihm längeres Zaudern den Unter
gang bringen. Denn die Entthronung der ſpa
niſchen Bourbonen führte e

r

nicht zurück auf eine
der allgemeinen Situation entſpringende – wirk
liche oder vermeintliche – Notwendigkeit, ſondern
auf die Abſicht, alle alten Dynaſtien überhaupt

zu beſeitigen, und e
r argwöhnte, die Habsburger

würden eins der nächſten Opfer ſein. Wir wiſſen,
daß e

r

und ſein Berater Graf Stadion die fran
zöſiſche Politik falſch beurteilten, Napoleon plante

damals nicht Schwächung, ſondern Stärkung

Öſterreichs. Aber der Irrtum war hervorgerufen
durch Maßregeln Napoleons, und e

s

iſ
t begreif

lich, daß dieſer Verdacht der leitenden Wiener
Politiker die Erhaltung des Friedens ungeheuer

erſchweren mußte. In Paris blieben die öſter
reichiſchen Abſichten kein Geheimnis, und Napo
leon war entſchloſſen, die Pyrenäen nicht zu über
ſchreiten, ehe e

r

nicht gegen einen Angriff von
Oſten her ſicher war. Die Sicherheit ſollte ihm
ſein ruſſiſcher Bundesgenoſſe verſchaffen. Der
Kaiſer ſchlug vor, Rußland und Frankreich ſoll
ten Öſterreich gemeinſam zur Abrüſtung auffor
dern und im Falle eines Angriffs auf Frankreich
mit Krieg bedrohen; angeſichts eines ſolchen Ein
verſtändniſſes der beiden großen Mächte, meinte

e
r,

werde Kaiſer Franz allen kriegeriſchen Nei
gungen entſagen und die neu eingezogenen Trup
pen entlaſſen (Auguſt, Oktober 1808). Auch a

n

dieſem Punkte mußte Napoleon die ungewollte

Wirkung ſeines ſpaniſchen Tuns erkennen. Den
Zaren beſchlichen ſeit den Ereigniſſen des Früh
lings dieſelben Beſorgniſſe wie den Kaiſer Franz,

und e
r

konnte daher eine Entwaffnung Öſter
reichs nicht wünſchen. Ein ſchwaches Öſterreich,
meinte e

r,

erleichtere dem franzöſiſchen Umſtürz
ler ſein Zerſtörungswerk, reize ihn vielleicht erſt
zum Angriff; ein ſtarkes werde e
r

mit Reſpekt

betrachten und nicht leichtherzig anfallen. Aller
dings wünſchte e

r

auch einen Angriffskrieg Öſter
reichs gegen Frankreich nicht. Denn daß die
Donaumonarchie wieder erliegen werde, war ihm
unzweifelhaft, und damit verlor ſie als Schranke
zwiſchen Rußland und Frankreich vorausſichtlich
aufs neue a

n Wert. Er riet deshalb in Wien

lebhaft zum Frieden und gab dem Rate Nach
druck durch die von Napoleon begehrte Kriegs
drohung, verlangte aber eine Verminderung der
öſterreichiſchen Armee nicht (Oktober 1808).
Der Imperator hatte ſomit nicht alles erreicht,

was er gefordert hatte, aber doch genug, um von
Öſterreich einſtweilen nichts befürchten zu brau
chen. In der Tat wich Kaiſer Franz vor dem
ruſſiſch-franzöſiſchen Einvernehmen zurück und gab

beruhigende Verſicherungen; Napoleon konnte nach
Spanien eilen (Oktober 1808), die Engländer
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auf ihre Schiffe jagen, Madrid und den größten

Teil des Königreichs wieder einnehmen. Aber
den letzten Schlag zur Ertötung des Aufruhrs
konnte er nicht führen: die Politik der Hofburg

nahm abermals eine kriegeriſche Wendung und
zwang Napoleon zur vorzeitigen Heimkehr nach
Paris (Januar 1809). Kaiſer Franz und Sta
dion hatten während des ſpaniſchen Feldzugs aus
mehreren Äußerungen des Zaren, daß ein ſtarkes
Öſterreich für die Ruhe Europas unentbehrlich
ſei, den Schluß gezogen, daß Rußland ſeine Kriegs
drohung nicht ausführen werde, und dem durch

den ſpaniſchen Krieg geſchwächten franzöſiſchen
Heer allein glaubten ſi

e
nicht mit Unrecht a

n

Zahl ungefähr gewachſen zu ſein. Überdies rech
neten ſi

e auf die Hilfe Preußens und auf eine
Erhebung der deutſchen Nation; ja

,

ſi
e

hofften

in Frankreich ſelbſt Bundesgenoſſen zu finden.

Ein neuer Feſtlandskrieg, berichtete der Botſchafter
Metternich aus Paris, ſe

i

höchſt unpopulär und
könne leicht zu Aufſtänden führen. Es war ein
alter Irrtum der Diplomaten, daß ſi

e

die Feſtig
keit der Napoleoniſchen Macht unterſchätzten und
ſeit 1801 immer wieder eine neue Revolution

in Frankreich prophezeiten. Daß einer ſolchen
innern Erhebung eine Niederlage des großen
Kriegshelden im Auslande vorhergehen müſſe,

wurde gewöhnlich überſehen. Metternich hatte

ſich namentlich von Talleyrand irreführen laſſen,
der, in dieſen Tagen mit Napoleon zerfallen, die
Unzufriedenheit der Nation mit den ewigen Krie
gen in ſchwarzen Farben ſchilderte und den Öſter
reicher eindringlich vor der unerſättlichen Er
oberungsgier des Kaiſers warnte.
So griff die Hofburg auf den Entſchluß vom
vorigen Jahre, dem ſcheinbar drohenden An
griff zuvorzukommen, zurück. Wiederum täuſchte

ſi
e

ſich: Napoleons heißeſter Wunſch war ſchleu
nige Niederwerfung der ſpaniſchen Inſurrektion
und Ausführung des großen Plans gegen Eng
land. So ſicher hatte e

r auf die Wirkung der
franzöſiſch-ruſſiſchen Vorſtellungen in Wien ge
rechnet, daß e

r

militäriſche Vorbereitungen für
einen deutſchen Feldzug nicht getroffen hatte und
erſt im Augenblick der Gefahr neue Aushebungen

anordnen mußte. Noch ſträubte e
r

ſich gegen

den Gedanken des neuen Feſtlandskrieges und

ſuchte aufs neue mit Hilfe Rußlands Öſterreich
zur Ruhe zu zwingen. Um Alexanders Miß
trauen, das e

r ahnte, zu beſchwichtigen, erbot e
r

ſich zu weitgehenden Bürgſchaften für ſeine Fried
fertigkeit: Rußland und Frankreich ſollten ge
meinſam Öſterreichs Integrität gewährleiſten und
damit ſeine Abrüſtung ermöglichen (Ende Januar
1809). Da Alexander aus denſelben Gründen
wie früher nicht dafür zu haben war, ſah Napo

leon bald, daß der Krieg unvermeidlich war (März).
Nun war ſein Bemühen darauf gerichtet, wenig
ſtens kräftige Unterſtützung von Rußland zu er
langen, um den ſtörenden Krieg möglichſt raſch

zu Ende bringen zu können. Sein Vorſatz dabei
war, für die Zukunft ähnliche Erhebungen in

ſeinem Rücken unmöglich zu machen. Wie das
geſchehen ſollte, war ihm noch nicht klar; bald
warf er den Gedanken hin, die Länder des Hau
ſes Habsburg unter drei Dynaſtien zu teilen,

bald ſchien ihm eine gründliche Überwältigung

und Entwaffnung Öſterreichs genügend. Hierin
wollte er ſich nach dem Zaren richten; e

r war
bereit, mit Rußland, falls e

s

ſich zu energiſcher
Kriegführung verpflichte, im voraus einen Ver
trag über die Friedensbedingungen abzuſchließen.

Der Zar hatte e
s alſo in der Hand, die Exiſtenz

des öſterreichiſchen Großſtaates zu retten. Man
ſieht, wie widerwärtig dem Franzoſenkaiſer der
öſterreichiſche Krieg war, und wie hoch er die mili
täriſchen Schwierigkeiten einſchätzte, d

a

e
r

die

ruſſiſche Unterſtützung mit der Einſchränkung ſei
ner politiſchen Aktionsfreiheit nach dem Siege
erkaufen wollte.

Alle Mühe war vergebens: Alexander entzog

ſich jeder bindenden Zuſage. Zwei Momente be
ſtimmten ihn zu dieſem Entſchluß. Zunächſt
verbot ihm ſein Wunſch, Öſterreich als Bollwerk
Rußlands gegen Frankreich zu erhalten, bei ſei
ner Überwältigung mitzuwirken, und der öffent
lichen Meinung Rußlands war eine ſolche Mög
lichkeit vollends widerwärtig. Sodann wollte der
Zar im Intereſſe ſeiner orientaliſchen Politik ein
ernſtes Engagement im Weſten vermeiden. Er
lag im Kriege mit der Türkei und hoffte d

ie

Moldau und Walachei, ein altes Ziel des ruſ
ſiſchen Ehrgeizes, zu erobern. Es war ihm be
kannt, daß Öſterreich wie Frankreich ihm dieſe
Erwerbung mißgönnten; die Gelegenheit zur Er
oberung ſchien alſo günſtig, ſolange die beiden
Mächte einander ſelbſt von einer Einmiſchung

abhielten. Das Tilſiter Bündnis wollte Alexander
darüber nicht etwa brechen. Denn dann hätte

e
r

einen Krieg mit Frankreich erwarten und die
erſehnte türkiſche Eroberung vertagen müſſen;

zudem fühlte e
r

ſich für einen ſo ſchweren Kampf

nicht genügend gerüſtet. Er floß daher gegen
den franzöſiſchen Botſchafter über von Verſiche
rungen ſeiner Bundestreue und ließ auch ein
Korps gegen Öſterreich aufbrechen, aber er ſchrieb
dem Kommandeur insgeheim vor, nur einen
Scheinkrieg zu führen. So ſollte Öſterreich in
ſtand geſetzt werden, faſt ſeine ganze Macht gegen

Frankreich zu richten und trotz der wahrſchein
lichen Niederlage ſich leidlich als Großmacht zu

behaupten. Wenn der Zar ſo Frankreich im

Stich ließ, ſo ſorgte e
r gleichzeitig dafür, daß

auch Öſterreich keine Unterſtützung erhielt. Der
natürliche Bundesgenoſſe Öſterreichs war Preußen,

das mehr als jeder andre Staat von Napoleon

erlitten hatte, und der Zuſammenſchluß beider

deutſchen Mächte konnte weitgehende Folgen haben:
abgeſehen von der beträchtlichen Verſtärkung der
antifranzöſiſchen Streitkräfte konnte er einen Auf
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ſtand in Norddeutſchland entzünden, der die Na
poleoniſchen Staatengebilde wie Weſtfalen und
Berg umſtürzte und die engliſche Regierung zu
Landungen in Deutſchland beſtimmte. Dieſe Mög
lichkeit ſuchte Alexander zu verhindern. Er wider
riet in Königsberg dringend das Bündnis mit
Öſterreich, da Napoleon unüberwindlich ſe

i

und
der Krieg ſo unfehlbar mit dem Untergange Preu
ßens enden müſſe; Rußland, durch ſeine Bundes
pflicht a

n

Frankreich gebunden, werde nichts für
das beſiegte Preußen tun können. Dieſen Vor
ſtellungen gegenüber hat König Friedrich Wil
helm III. den Entſchluß zum Kriege trotz aller
günſtigen Ausſichten nicht gewagt und die Neu
tralität trotz mancher Schwankungen im Verlauf
der nächſten Monate feſtgehalten. Was Alex
ander zu dieſem moraliſchen Druck auf Preußen
beſtimmte, war wiederum ſeine orientaliſche Po
litik. Einem ſolchen großen öſterreichiſch-preu

ßiſchen Kriege gegen Frankreich hätte e
r

nicht
ruhig zuſehen können. Denn mochte ſiegen, wer
wollte: der Krieg mußte enden mit einer gründ
lichen Neuordnung der deutſchen und der Ruß
land noch näher berührenden polniſchen Länder
zwiſchen Rhein und Weichſel. Zur Wahrnehmung
ſeiner Intereſſen a

n

der Weſtgrenze hätte der Zar
daher mit ſeiner Hauptmacht bereitſtehen und auf
die Eroberung der Donauprovinzen verzichten
müſſen.

So geſchah es, daß Öſterreich im April 1809
allein die Waffen zum Freiheitskampf erhob.
Aber trotzdem waren die leitenden Politiker op
timiſtiſch geſinnt: ſi

e wußten, daß ſi
e

einen Vor
ſprung in den Rüſtungen vor Napoleon hatten,

und glaubten durch die belebende Kraft des Sie
ges die noch unſchlüſſigen Fürſten und Völker

in Deutſchland mit fortreißen zu können. Ohne

Frage hatte die Wiener Politik in dieſen Mo
naten einen großen Zug; ſie bewies kühne Ini
tiative und ſcheute große, bisher in der Hofburg

unbekannte Mittel wie den Appell an die Volks
kräfte nicht – aber e

s war tragiſch, daß das
Hauptſtück, von dem in letzter Linie alles ab
hing, fehlte: der große Feldherr, der die ange

ſammelten Streitkräfte mit äußerſter Kühnheit
und Tatkraft in den Dienſt der großen politiſchen

Ziele geſtellt hätte. Der Oberkommandeur Erz
herzog Karl war ein ſolcher Held nicht; e

r war
kein Mann des kühnen Wagens, ohne das große
Erfolge im „Gebiete der Ungewißheit“ nicht er
langt werden können, ſondern ein Mann der
Vorſicht und Langſamkeit, der weniger a

n

den
Sieg als a

n

die Vermeidung einer Niederlage

dachte. So hat er trotz großer Überlegenheit zu

Beginn des Feldzuges durchſchlagende Vorteile
nicht erreicht, ſondern nach anfänglichen geringen

Erfolgen über d
ie

ſüddeutſchen Bundesgenoſſen

Frankreichs vor Napoleon ſelbſt eiligſt b
is

hinter
Wien zurückweichen müſſen. Noch einmal wurde
ihm hier das Geſchickſeines Staates in di
e

Hand

gegeben: Napoleons Verſuch, den Donauübergang

unterhalb Wiens zu erzwingen, ſcheiterte a
n

der
Ungunſt der äußern Verhältniſſe und a

n

der

numeriſchen Überlegenheit der Öſterreicher (20.
bis 21. Mai). Aber dieſe Schlacht bei Aſpern
war kein Sieg Karls; ihm fehlte der Mut, aus
der Defenſive herauszutreten und durch eine kühne

Offenſive die feindliche Armee zum Rückzug zu

zwingen und in eine gefährliche Lage zu bringen.

Da ſo die günſtigen Umſtände ungenutzt blie
ben, blieb auch der Anſchluß Norddeutſchlands aus.
Die Erhebungsverſuche Schills, Dörnbergs und
des Braunſchweigers bewieſen zwar den weitver
breiteten Haß gegen die Franzoſen, bedeuteten aber
für den Ausgang nichts. Ungeſtört konnte Na
poleon rückwärtige Truppen heranziehen und die
Scharte von Aſpern durch den Sieg bei Wagram

(5. bis 6
. Juli) auswetzen. Dieſe Entſcheidung

führte zwar zu einem Waffenſtillſtand, aber der
Friede ſtand noch in weiter Ferne. Die öſter
reichiſche Regierung war noch nicht gebrochen; ſi

e

ſah, daß ein großer Teil der Armee noch gefechts
fähig war und den Krieg in den öſtlichen Teilen
der Monarchie noch lange fortſetzen konnte, ſi

e

wollte auch die Hoffnung auf den Anſchluß Preu
ßens und auf eine engliſche Landung in Deutſch
land noch nicht aufgeben. Erſt nach dreimona
tigen Verhandlungen, als dieſe Erwartungen zu

Waſſer geworden waren, kam der Friede zuſtande
(14. Oktober), der die Habsburgiſche Monarchie
dreieinhalb Millionen Seelen – Dalmatien,
Iſtrien, Salzburg, Galizien – koſtete.
Noch nie war der Sieg Napoleon ſo ſchwer
geworden. Begreiflich, daß e

r im Zorn über
die unerwartete ruſſiſche Untreue die Neutralität
Preußens nicht als Folge einer ruſſiſchen Ein
wirkung anſah, ſondern mit der Furcht vor den
franzöſiſchen Waffen erklärte. Seit Aſpern hat er
deshalb die Frage aufgeworfen, o

b

das Tilſiter
Bündnis noch Wert habe, und o
b

e
r

e
s

nicht

durch ein andres Syſtem erſetzen müſſe.
Während der Kaiſer ſo die Bilanz des ruſſiſchen
Bündniſſes zog, drohte eine neue Wolke die Be
ziehungen zwiſchen den Alliierten zu verdunkeln:

die polniſche Frage. Die beſten Bundesgenoſſen

Frankreichs waren ſeit 1807 die polniſchen Trup
pen des 1807 geſchaffenen Großherzogtums War
ſchau: ſi

e

hatten in Spanien und Deutſchland
mit Hingabe gefochten und im öſterreichiſchen Ga
lizien einen Aufſtand erregt. Sie forderten nun
dringend die Vereinigung Galiziens mit dem
Großherzogtum zur Errichtung eines lebensfähi
gen polniſchen Staates. Napoleon war in einer
peinlichen Lage. Er konnte ſchwerlich umhin,
den polniſchen Opfermut zu belohnen, denn für
ſeine politiſche und militäriſche Stellung im Oſten

war ihm die Treue der Polen unentbehrlich; an
derſeits wußte er, daß der Zar in einer ſolchen
Vergrößerung Warſchaus den Vorboten der Wie
derherſtellung Polens ſehen und ſich vermutlich
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ganz vom Tilſiter Bündnis abwenden würde.
Der unwillkommene Krieg ſchaffte ihm Verlegen

heiten auf allen Seiten.
Langes Erwägen und Schwanken war nie Na
poleons Sache, und ſo hat er auch in dieſem
Dilemma bald eine Entſcheidung gefunden. Er
entſchloß ſich, an Rußland feſtzuhalten trotz aller
Enttäuſchungen. „Ich will mich in keinem Falle
mit Rußland entzweien,“ ſchrieb er ſeinem Mi
niſter des Auswärtigen (24. Auguſt), „und das
Syſtem der Allianz, das uns eint, nicht ver
laſſen.“ Sein letztes Ziel blieb immer die Be
kämpfung Englands, und dieſe Macht war ohne
Rußlands Hilfe weder durch die Kontinentalſperre

noch durch einen großen maritimen Feldzug zu
beſiegen. Nach dieſer Notwendigkeit mußte ſich

auch die Erledigung der polniſchen Frage richten.
Napoleon glaubte ein Kompromiß zwiſchen den
ruſſiſchen und polniſchen Forderungen finden zu

können. Er ließ dem Zaren die Unvermeidlich
keit, die Polen zu belohnen, vorſtellen, beſchloß
aber zugleich, ihn an der Beute zu beteiligen:

drei Viertel von Galizien fielen an Warſchau,

ein Viertel an Rußland, nach Napoleons Mei
nung eine reiche Entſchädigung für die beſchei
denen kriegeriſchen Leiſtungen. Gleichzeitig ſuchte

er die Beſorgnis vor einer Wiederherſtellung Po
lens zu entkräften. Bei der Mitteilung der Frie
densbedingungen wies er jede ſolche Abſicht weit

von ſich und ſchlug dem Zaren einen Vertrag
vor, daß weder Rußland noch Frankreich den
Namen „Polen“ je offiziell gebrauchen ſollten.
Hierdurch ſollte den Polen klargemacht werden,

daß für weitergehende nationale Wünſche nichts
zu hoffen ſei. So hoffte er beide Parteien zu
befriedigen und bei der franzöſiſchen Fahne feſt
zuhalten, bis England zum Frieden gezwungen

war. Daß etwa die polniſche Frage oder eine
andre Schwierigkeit bis dahin wieder auftauchte
und die Beziehungen mit Rußland aufs neue
verwirrte, befürchtete er nicht, denn ſolche Diffe
renzen konnten nur im Zuſammenhang mit neuen
Kontinentalkriegen entſtehen, und dazu war ſeit
der letzten Niederwerfung Öſterreichs keine Aus
ſicht mehr; die Wiener Regierung gab alle Of
fenſivpläne auf und ſuchte eifrig Frankreichs
Freundſchaft. So glaubte Napoleon am Schluß
des ſchweren Krieges doch ſeine europäiſche Stellung

verbeſſert zu haben: die Allianz gegen England

ſchien geſichert, ja durch Öſterreichs Annäherung

verſtärkt zu ſein. Mit verdoppelter Kraft hoffte
er ſich gegen Spanier und Briten wenden zu
können.

Eine neue Täuſchung ſtand dem Vielgewandten

bevor. Es war ſein tragiſches Verhängnis, daß e
r,

der durch Verletzung ſo vieler Intereſſen empor
gekommen war, niemanden von der Redlichkeit

%-oo

ſeiner Abſichten überzeugen konnte. Das Wort
Rankes von der großen Macht des Verdachts

in den menſchlichen Geſchicken bewahrheitete ſich
abermals. Trotz aller Überredungskünſte ſetzte

ſich bei dem Zaren nach der Vergrößerung War
ſchaus die Überzeugung feſt, daß Napoleon noch

weitere Veränderungen im Oſten und eine Unter
werfung Rußlands plane, um allein in Europa
gebieten zu können. Wie ſeit dem Frühjahr 1808
Kaiſer Franz, ſo begann ſich jetzt der Zar für
den Krieg mit Frankreich zu rüſten, ja zeitweilig
gedachte auch e

r

der vermeintlichen Offenſive

Frankreichs durch einen Überfall zuvorzukommen.

Selbſt als Napoleon im Laufe des Jahres 1810
ſeine Truppen in Deutſchland verminderte, alſo
ſeine Baſis für einen Angriff auf Rußland
ſchwächte, ließ ſich Alexander von ſeiner Be
fürchtung nicht abbringen. Die innere Abwen
dung von Frankreich zeigte ſich zuerſt in der
Abweiſung der Werbung Napoleons um die Hand
einer Schweſter des Zaren, wodurch Napoleon
gezwungen wurde, eine Erzherzogin heimzuführen,

ſodann in gereizten Verhandlungen über die pol
niſche Angelegenheit und endlich in der Weige
rung, neue Kampfmittel gegen England, die Na
poleon vorſchlug, zu billigen, ja in der offen
kundigen Begünſtigung des engliſchen Handels.
Wie ſollte der Zar die Macht niederringen hel
fen, die allein wirkſamen Beiſtand in dem e

r

warteten franzöſiſchen Kriege leiſten konnte? Und
das Schwergewicht der ruſſiſchen materiellen In
tereſſen, die hart unter dem Handelskrieg mit
England litten, war dazu angetan, ihn in dieſer
Anſchauung feſtzuhalten. Aus dieſer letzten Diffe
renz hat ſich ſchließlich der Zuſammenſtoß zwi
ſchen den beiden großen Kaiſermächten und daran

anſchließend die Erhebung Preußens und Öſter
reichs entwickelt.

Noch manche verſchlungenen Pfade hatte bis
dahin die Weltgeſchichte zu wandeln, und auch

für die Jahre von 1810 bis 1813 ließe ſich
vieles berichten von mühſamen Berechnungen und
großen Enttäuſchungen, von kleinmütigen Män
nern, deren Entſchlußkraft durch fehlgeſchlagene

Hoffnungen gelähmt wurde, von großen, die im

Moment der Entſcheidung aller Enttäuſchungen
ungeachtet die Mittel zur Rettung zu finden
wußten. Auch dieſe Periode zeigt, daß das
Wort, das Otto Gildemeiſter im Auguſt 1870

in der Betrachtung der damals erhofften Frie
densbedingungen gebraucht hat, verallgemeinert

werden darf: „Alles, was auch die berufenen
Lenker unſrer Geſchicke zu tun vermögen, be
ſchränkt ſich darauf, daß ſi

e im Geiſte ſich d
ie

Grundzüge des Planes vorzeichnen können, den

ſi
e

zu verwirklichen haben, wenn e
s in ihrer

Macht liegen wird.“

NaS/NEcº"
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Erkundungsritt vor Weſel # # # #Ä (Weihnachten 1813) #
g

ºd Von Paul Gerhardt Ä 8

Die Fauſt geballt, den Leib nach vorn gereckt,

Mit Augen, die das Dunkel ſcharf durchbohren, »

# -K: #G“o So reiten ſi
e

durch unheilſchwangre Nacht. Zºº
g“ o

# Ulanen – Nein, Ulanen nicht! So reiten #

# Nicht Sterbliche. In dieſen Sätteln ſitzt # sº

# Die Liſt, der Wagemut, der Todestrotz.

# Ägj So blicken Menſchen nicht; das Schickſal blickt Ä #

# Mit ſolchen Augen, wenn e
s gierig naht, d #

#

Verderben zu bereiten, Angſt und Tod. #

Ringsum kein Laut. Im weichen Schnee verſinkt #
g fg
º d

#

dSA»,g
# #Der Roſſe Huf; vorſichtig ſetzen ſi
e

#

Ä Die ſchlanken Füße; durch die Nüſtern fährt j g

# Verhaltner Hauch; ſi
e wittern die Gefahr, Z

Die heimliche, die von den Wällen droht, j g

Von Weſels Wällen. Lichter blinken dort # #Sj
Und Augen wachen dort und Ohren lauſchen Ä g

# In dieſe Weihnacht, die nicht Weihnacht iſt # Ä.

#

Und die doch jenen Weihenacht bedeutet – #

.

8 Geweihte eines Gottes, reiten ſie g

# Der Schar voraus, die ſchweigend ihnen folgt. #

Da hemmt ein Gaul den Schritt, und rechts von ihm Z

# Und links bleibt einer ſtehen, und ſi
e taſten #g

Den Boden ab – ein Graben tut ſich auf, j

#Ä”. # Dicht vor dem 5iele; heller blinken ſchon # ## |

## | # Die Feſtungslichter; leiſe klingt das Halt! # # # #

Drei Erzgebilde ſtarren in die Macht . . . #3 0

Dann heiſ'res Slüſtern. Einer reckt ſich hoch;

Er klopft dem ſcheuen Tier den Bug und drückt ihm # #
#Das Waſſer ſchlug! Hindurch – dann folgen ſie,

Die Freunde, die am Ufer harrend ſpähen;

G.# 3

K »

# Die Weichen – und e
s

ſchreitet ſtumm hinab Ä
-

#

Die Böſchung, und ein Klatſchen dringt herauf: #

Das Waſſer murrt, dem man die Ruh geſtört. # #
Ein Fluch fährt auf des Mannes Sunge raſch,

Äj g

# Doch kaum geboren, ſtirbt er; feſter preſſen # g“d

Die Lippen und die 5ähne ſich zuſammen. #

Ein unbedachter Laut – er weiß e
s wohl –, # #

#

Ein einz'ger Laut läßt Feuerſchlünde reden, º

Die oben lauern. Was hier eben klang, Ä Ä
War eines Fiſches übermüt'ges Spiel, #

Der ſeine Luſt gekühlt und tollen Sprunges Ä Ä

# #Hindurch! Du mußt, mein treues Tier, d
u

mußt! #P

Was lähmt die Schritte dir? Was ſinkſt du tiefer #

Und tiefer?! Soll uns dieſer ekle Schlamm – Ä

Mit Grauſen dacht' er’s, und die Rechte reckte
Er hoch empor und winkte, winkte warnend, # sSAxx

CHier ſe
i

ein Grab bereitet ... Doch kein Laut #

Entrang ſich ſeinem todgeweihten Mund, #

Kein unbedachtes Wort. E
r

wußte wohl, #

Sx

#

Das würde Feuerſchlünde reden machen,Ä
-

-

#

Und hinter ihm war anvertrautes Gut – – #

##
Da gurgelten um ihn die trüben Lachen, #

#

QC Da ſtarb den Heldentod ein deutſches Blut. | # # #
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e
r Wald ſchlief noch, ſtill und feſt wie

ein Kind, mit ruhigen langen Atem
zügen. Nun kam der Morgenwind

und ſtrich ſacht über die höchſten Wip
fel, um die Großen zu wecken, die

ſich eine Ehre daraus machten, immer
die Erſten zu ſein. Sie waren auch

DAFPé gleich munter, wiegten d
ie Köpfe hin

und her und fragten den Morgen
wind, was e

s

Neues gebe.

„Ach,“ ſagte der, „ich habe mich ſchon in aller
Herrgottsfrühe geärgert! Dort drüben auf den
Bergen liegt immer noch Schnee; d

a

habe ic
h

etwas zuſammengepuſtet wie einen kleinen Ball,
der mag nun weiterrollen und ein gut Teil
Schnee mit hinunternehmen. Jetzt, denkt euch,

kommt der Südwind dazu und ſchimpft, ic
h

wüßte

wohl nicht, was ic
h

täte, und ic
h

wäre ein ganz

Unnützer. Nun, d
a

hab' ic
h

ihn wieder geſchimpft,

und e
r iſ
t ganz erboſt nach Norden gebrauſt,

dem Meere zu.“
Die großen Bäume hatten nur mit halbem
Ohre zugehört. Die Privatangelegenheiten des
Morgenwindes intereſſierten ſi

e eigentlich gar nicht,

und außerdem war es höchſte Zeit, an die Mor
gentoilette zu denken, denn im Oſten ſtiegen ſchon
rötliche Strahlen auf.
Nun reckten ſie ihren ſtolzen Wuchs, ſtreckten
und dehnten die kräftigen Äſte nach allen Seiten
und ſchüttelten ſich, daß die Tropfen des Nacht
taues klingend hinabfielen. Auch ein paar Zapfen

fielen dabei hinunter, und das Eichkätzchen im

Aſtloch, das auch zu den Frühaufſtehern gehört,

ſteckte ſein Näschen ſchnobernd aus dem Neſt und
ſprang hurtig den vollen Zapfen nach, die ihm
und ſeinen Kindern die liebſte Mahlzeit ſind.
Nun wurden auch die kleinen Bäume wach,
gähnten ein wenig und dachten, daß e

s

bald

Zeit zur Schule ſei, wo ſi
e

ſo brav in Reih' und
Glied ſtehen und lernen müßten. In den Neſtern
der Droſſeln, Finken, Meiſen begannen die Haus
frauen ein großes Putzen und Frühſtückkochen;

vom weichen Blätterlager hoben ſich die Rehe
und Häschen, und auf dem Erdboden und im
Mooſe kribbelten und krabbelten ſechsbeinige flinke
Geſellen. Zu guter Letzt ſteckte auch die Schnecke
verſchlafen ein Auge aus dem Häuschen heraus,

und die faule Hummel rekelte ſich in dem Heidel
beerbett, in dem ſi
e geſchnarcht hatte. Alles war
wach und wartete.

Da glühte e
s

droben auf in lichtem Golde,

und Mutter Sonne trat aus der Himmelstür
mit ihren hellen zärtlichen Augen und ihrem

D
(-
«G.

(9

L

O

o O

gütigen Lächeln und rief ein ſtrahlendes „Guten
Morgen, Kinder!“ hinunter. „Guten Morgen!“

ſchallte e
s

zurück aus tauſend Kehlen, geſungen,
gepfiffen, gebrummt, geſummt, laut und leiſe;

und e
s war nicht anders, als wenn ein großes

Orcheſter mit Baß und Geigen, mit Flöten und
Trompeten losgelegt hätte. Dann ging jedes

ſeiner Arbeit und ſeinen Freuden nach.

Auf einmal klangen Geräuſche im Walde, die
dort nur ſelten gehört wurden: Räder knarrten,

eine Peitſche knallte, Pferde ſchnauften. Ein
Fuhrwerk wand ſich langſam zwiſchen den Bäu
men hindurch, beladen mit einer Anzahl langer

behauener Stämme, mit Werkzeugen und allerlei
anderm ſeltſamen Kram.
„Nanu, was kommt uns denn d

a angefahren?“
ſagte eine Fichte, die zwar etwas krumm gewachſen
war, ſich aber wegen ihres üppigen Nadelſchmucks
für ſehr ſchön hielt und tonangebend in ihrem
Kreiſe war.
„Ja, was iſ

t
das nur?“ echoten ein paar

Föhren neben ihr, und ein junger Wacholder a
n

ihrem Stamme ſpreizte alle ſeine Stacheln und
ſtellte ſich in Poſitur wie eine Schildwache.
Eine Antwort bekamen ſi

e nun zunächſt nicht,

aber das Fuhrwerk blieb ſtehen, und die Männer,

die e
s begleiteten, begannen ein großes Hin und

Her mit Maßſtöcken und -bändern. Dann klan
gen eiſerne Schaufeln, und keine fünf Schritt
von der Fichte und ihrer Geſellſchaft gruben die
Männer ein Loch in den Waldboden.
Was gab e

s

d
a für Schrecken, Verwirrung

und Unheil! Ein ganz kleines Fichtenkind, das

im Wege ſtand, wurde rauh aus ſeinem Bettchen
gehoben und a

n

eine andre, fremde Stelle ge
pflanzt, wo e

s

bitterlich weinte und krank wurde.

Ein paar Erdbeerſträuchlein und zarte Anemonen
wurden totgeſtochen und beiſeite geſchaufelt. Aber
das war noch gar nichts gegen das Unheil, das
die Spaten in einem Ameiſenſtaat anrichteten,

der ſeit Jahren wohlgefügt und ſtattlich ſich dort
ausgebreitet hatte. Die Gänge zerſtört, die ſau
bern Hallen verſchüttet und die Kinder in höch
ſter Lebensgefahr! Da kribbelten ſi

e

heraus zu

Tauſenden, die armen Ameiſen, ſchwer beladen

mit den zarten weißen Eierchen, die ſi
e

um kei
nen Preis in dem verwüſteten Reiche gelaſſen
hätten. Viele kletterten vor Angſt wie wahn
ſinnig a

n

den Stämmen der Fichte und ihrer
Nachbarinnen hinauf und hinunter und wußten
nicht aus noch ein.
„Das iſ

t empörend!“ ſchrie die Fichte.
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„Ja, wirklich empörend!“ wiederholten die

Föhren, d
ie

ſo von der höheren Bildung und
Eleganz der Fichte durchdrungen waren, daß ſi

e

ih
r

immer alles nachſprachen und ſich geſchmeichelt

fühlten, wenn ſi
e überhaupt mit ihnen verkehrte;

ſi
e

ſelber waren trotz des fetten Bodens dürr und
verhutzelt geblieben. Die Fichte aber lugte hin
über zu dem alten Tannenbaum, vor dem ſi

e

großen Reſpekt hatte, was der wohl dazu ſagte.

Der ſtand dunkel, ſchweigend, umweht von eis
grauem Flechtenbart, und rührte ſich nicht, als

ſe
i

e
r Zeit und Gegenwart längſt entrückt.

Vor ein paar Wochen war e
s geweſen, d
a

war der Forſtmeiſter durch den Wald geſchritten,

und alle Bäume hatten klopfenden Herzens da
geſtanden; denn ſi

e wußten, was das bedeutete.
Für manche war e

s

ein Ehrentag, der ihnen
Lob und Auszeichnung brachte; andre mußten

ausziehen und bekamen eine neue Wohnung an
gewieſen; und andern bedeutete e

s – den Tod.
Als die Hand des Forſtmeiſters das weiße Kreuz

a
n

den riſſigen Stamm des alten Tannenbaums
zeichnete, d

a ſchwiegen ergriffen alle Bäume rings
um. Seit ſie denken konnten, hatte er da geſtan
den, hoch und dunkel, mit ſeinen mächtigen Armen
unzählige Geſchöpfe beſchützend. Sie waren alle

zu ihm in die Lehre gegangen, und nun ſaßen
ihre Kinder, die Kleinen, zu ſeinen Füßen und
weinten helle Tränen. Der Alte aber hatte nur
leiſe mit dem grauen Haupte genickt. Seine Zeit
war abgelaufen hier im Walde; Raum mußte
werden für neue, kommende Geſchlechter, das hatte
ſeine Weisheit längſt erkannt. Nun ſtand e

r

ſchweigend und in ſich verſunken und harrte ſei
nes Schickſals. –

Indeſſen hatten die Männer einen langen ge
raden Stamm vom Wagen genommen, in dem
Loch im Erdboden aufgerichtet und feſt eingerammt.

Mackt und glatt und grell ſtand e
r

d
a in der

grünen Umgebung, und die Fichte fixierte ihn von
oben bis unten und ſagte: „Wie gemein! Wie
kann man ſich nur zu ſo etwas hergeben!“
„Ja, wie kann man nur!“ ſagten die Föhren
und gaben ſich Mühe, ebenſo entrüſtet auszuſehen
wie die Fichte.

„Und wenn ic
h

nicht irre, iſ
t

das ſogar einer

vom alten Tannenadel,“ fuhr die Fichte fort, die
immer etwas eiferſüchtig auf die Tannen war
und ihnen gern etwas verſetzte.
„Nein, wie man ſo herunterkommen kann

ſeufzten die Föhren.
Der Wacholder zog ein höhniſches Geſicht und
brummte ſpitzig: „Euch Krummen kann das frei
lich nicht paſſieren.“

Nun begannen die Männer ein ganz merk
würdiges Hantieren. Einer kletterte a

n

dem kah
len Stamm in die Höhe, ſo behende, daß das

Eichkätzchen vor Staunen und Arger fauchend
davonſprang, und befeſtigte ganz oben kleine weiße
Porzellandinger, d
ie

faſt wie Pilze ausſahen.

“

Dann wurde ein rieſengroßes Knäuel herbei
geſchleppt, von dem ſich ein ſchier endloſer Draht
abwickelte. Der wurde um die Porzellanpilzchen

oben a
n

dem Stamm geſchlungen, und dann ging

e
s fort mit Pferden und Wagen und Geräten

und allem Drum und Dran, und einer ging

mit dem Drahtknäuel hinterdrein und wickelte ihn
langſam ab. Eine ganze Weile danach hörte man
den Trupp wieder haltmachen, und wieder eine
Weile, da hob ſich der ſchlaff herabhängende Draht

in die Höhe und ſpannte ſich von der Spitze der
Stange wagerecht hoch a

n

den Wipfeln hin in

die Ferne.

Die Fichte ſtand ſprachlos. Erſt die dumme
tote Stange und nun gar dieſer luftige Geſelle

d
a oben, der dünn und ſchnurgerade wie ein

Meſſer durch die Luft ſchnitt, haarſcharf ihnen

a
n

der Naſe vorbei, als o
b

ſi
e gar nicht d
a

wären – es war ein Schimpf für den ganzen
Wald!

Sie ſah auf die Föhren. Die wackelten mit
ihren ſtruppigen Köpfen und ſagten nur immer:
„Nein, ſo was, nein, aber ſo was!“
Dummköpfe! dachte die Fichte und äugte ſcharf

nach dem Alten hinüber; der würde nun doch
wohl ſeine mächtigen Äſte recken und den frechen
Eindringling herunterreißen. Aber der Tannen
baum ſtand unbeweglich.

Eine Zeiſigſchar kam angeflogen, flatterte neu
gierig um den ſchnurgeraden funkelnden Geſellen

herum und ſetzte ſich ſchließlich kichernd darauf,

einer neben den andern, wie eine Schnur auf
gereihter Perlen.
Auf einmal ſtoben ſi

e

erſchreckt auseinander:

durch den Draht war ein leiſes Beben gegangen,

wie von erwachendem Leben. Eine Stimme klang

in ihm entlang, fremd und ſeltſam; man hätte

e
s

auch nur für ein Summen halten können.
Atemlos ſtanden die feinhörigen Bäume und
lauſchten.

Da ſirrte es: „Bitten dringend um Hilfe, La
winenſturz, das halbe Dorf verſchüttet; ſendet
Pioniere!“ – „Farröer. S. M. Schiff Agir ge
ſunken, Mannſchaft zum Teil gerettet.“ – „Töch
terchen angekommen, große Freude!“ – „Fünf
hundert Zentner Weizen abgegangen laut Order.“

– „Examen glücklich beſtanden. Hurra!“
„Überfall der Hereros, dreißig Reiter gefallen,
Niederlaſſung zerſtört.“ –

Unaufhörlich flirrte und ſurrte e
s

durch den

Draht: ein Neues, Erſchütterndes war von drau
ßen her in den Wald gekommen.

Die Föhren rangen die Zweige und flüſterten:
„Mein Gott, wie ſchrecklich, was ſoll uns das!“
Der Wachholder aber ſtellte ſich auf die Fuß
ſpitzen, um beſſer hören zu können, und ſagte:

„Nein, das iſ
t

doch äußerſt intereſſant!“

Endlich fand die Fichte Worte, reckte ſich, ſo

hoch ſi
e

e
s mit ihrem krummen Stamme konnte,

und rief: „Ich proteſtiere! Raus mit dieſem un
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heimlichen Geſellen, der ſich hier eingeſchlichen hat

und uns mit ſeinem Geſchwätz die Ruhe raubt.
Was kümmert's uns, was da draußen vorgeht.

Wir brauchen nichts Neues, wir wollen nichts
Neues. Hier iſ

t

unſer Reich! Hier ſtanden wir
und werden ewig ſtehen. Fort mit dem Neuig
keitskränner!“

Durch den Draht ſummte es: „Zweihundert
Fichtenſtämme, lieferbar 1

. September.“ –

Die Fichte hatte ſo laut gezetert, daß auch die
entfernteren Bäume aufmerkſam geworden waren.
Nun reckten ſi

e

die Wipfel und blickten mit zor
nigen Augen auf den Fremdling. Ein drohen
des Rauſchen und Knacken ging durch den Wald,

als ſollte ein Aufruhr beginnen.

Da plötzlich regte der Alte ſeine ſtarren Zweige,

daß alles Geſträuch ehrerbietig zurückwich, und
ſprach: „Gebt Frieden, Kinder! Ihr wißt, meine
Tage ſind gezählt. Laßt mich noch einmal zu

euch ſprechen, ehe ic
h

von hinnen gehe – nicht
um zu ſterben, wie ihr meint, nein, um zu leben

als ein Neuer, wie jener dort, den ihr verachtet.
Ein Neuer d

a

draußen irgendwo, ein ſtummer
Träger vielleicht auch dieſes Drahtes, der euch
ängſtet, ein Maſt auf einem jener Meerfahrzeuge,

von denen euch der Draht ſummte. Vielleicht
wird eine Königsſtandarte von meiner Spitze
wehen, vielleicht werde ic

h

ein Brett nur, auf
dem kleine Menſchenkinder ſpielen. Wer weiß es?

Wieder

Auf Schneebergen ſahen wir
Den letzten Saum der ſinkenden Sonne,

Als ſäßen wir dem Glück im Schoß.
Stolze Paläſte erfüllten uns mit Ehrfurcht,

Und in ragenden Tempeln

Sahen wir hinter Wolken ſchwelenden Weihrauchs
Den Gott lächeln.

Stürmiſch trug uns das Meer zu fremden Völkern,

Und heſperiſcher Gärten Fülle
Berauſchte uns mit ſüßen Düften;

Das Neue rollt über uns hinweg und nimmt
uns mit in ſeinem ewigen Kreislauf. Urewig

iſ
t

wohl uur die d
a

oben.“ Dabei lächelte e
r

der untergehenden Sonne zu und erglühte noch

einmal wie in ſeinen jungen Tagen.

„Sehr intereſſant,“ wiſperte der kleine Wachol
der, „aber doch faſt zu philoſophiſch.“

„Ach was!“ krächzte ein alter Häher und ſetzte
ſich dreiſt auf einen der Porzellanpilze. „So
Sachen, wie der Draht da ſchwatzt, habe ic

h längſt

mal geleſen. Lag mal 'n Menſch unterm Baum,
zog was aus 'nem Papierfetzen raus. Schmeckte
ausgezeichnet, großartig, ſag' ic

h Ihnen, iſt mir
ſeitdem nie wieder in den Schnabel gekommen,

leider. Ja, was wollt' ic
h

doch ſagen? – –

Ja, alſo der Papierfetzen. Habe ihn mit in mein
Neſt genommen und ſtudiert. – Standen lauter
ſo'ne Sachen drin. Nichts Neues, gar nichts
Neues für unſereinen.“ Damit flog e

r

ſchreiend

ſeinem Neſte zu und weckte mit dem Lärm viele
kleine Vogelkinder, die ſchon ſchlafen wollten.

Die Bäume ſtanden ſchwer und dunkel. Sie
hatten ſo viel a

n

dieſem Tage erlebt, daß ſi
e ganz

müde waren und ſich nach Ruhe ſehnten. Zärtlich
ſtrich die Sonne noch einmal über die Häupter hin,

dann ſchlief der Wald, ſtill und feſt, mit ruhigen
langen Atemzügen, wie ein Kind. Nur in dem
Draht ſummte raſtlos das wache Leben der Welt.

daheim

#

Andachtdurchſchauert.

Auf blauen Seen ſchaukelten wir,
Und e

s war ein Lächeln auf unſern Geſichtern,

º

Wir waren trunken von Licht und Schönheit.
Als wir aber die ſchlichten Wieſen unſrer Heimat,
Die frühlingsbeblümten, nach langem Vergeſſen

Kindlichen Fühlens wieder betraten,

Schien uns nichts ſo ſchön als ſie,

Und uns war,

Als hätten unſre Herzen ſolange geſchwiegen

Und fänden nun ihre Sprache wieder

Guſtav Falke
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g Nubiſche Anſiedlung in der Wüſte. E

3s Bilder aus der Wüſte 2-s

Von Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Adolf Miethe

nter den typiſchen Landſchaftsfor

mender Erdoberfläche, ihrer Fauna

und Flora nach iſ
t

die Wüſten2U
TN6 landſchaft vielleicht die charakte

- - º riſtiſchſte. Die Wüſte hat man

# Z häufig mit dem Meer verglichen,
und in der Tat ſind die Ähnlich

keiten hier recht groß. Auch die Sprache hat

dieſer Ähnlichkeit Rechnung getragen, indem

ſi
e

dem Meer Beiworte zulegte, die der
Wüſte entnommen ſind, und der Wüſte Eigen
ſchaften des Meeres zuerteilte.

Wüſten finden ſich nur im heißen Gürtel
der Erde, und ihre Entſtehung wie ihr Da
ſein ſind a

n

dieſe gebunden. Nicht das Feh

le
n

des Niederſchlages allein, auch nicht etwa

das Fehlen eines die Pflanzendecke ernähren

den Bodens ſind die Vorbedingungen für die
Bildung der Wüſte, ſondern zu der Regen
loſigkeit und Niederſchlagsloſigkeit im allge

meinen muß noch die Wirkung der tropiſchen

Sonne kommen, ehe das typiſche Wüſtenbild

entſteht. Selbſt der nackte Fels bekleidet ſich

in der gemäßigten und kalten Zone mit einem
Monatshefte, Band 107, II; Heft 640.– Januar 1910.

Teppich niederer Organismen, auch dort, wo
Niederſchläge ganz ſelten oder kaum jemals

in Form von Regen auftreten. Die eigent

liche tropiſche Wüſte aber iſ
t

durch das Feh
len jedes pflanzlichen Lebens in erſter Linie
gekennzeichnet. Hierdurch allein erhält ſi
e

ihren ſo eigentümlichen Charakter bei im

übrigen ſehr wechſelnder Bodenbeſchaffenheit.
Eigentliche, wirkliche Wüſten, d

.

h
. aus
gedehnte, völlig vegetationsloſe Länderſtriche

finden ſich beſonders in der alten Welt. Die
Wüſtenregion des ſüdlichen Nordamerikas und

die Wüſten Auſtraliens ſind nicht in dieſem

Sinn als eigentliche Wüſten anzuſprechen.
Wenn auch wegen der geringen Menge der
Niederſchläge die Vegetation in dieſen Re
gionen äußerſt ſpärlich iſ

t

und ſich vielfach

nur auf wenige Monate im Laufe eines

Jahres beſchränkt, ſo kommt e
s

doch dort

nicht zur Bildung wirklicher, vollkommen
vegetationsloſer Wüſteneien; dieſe iſ

t viel
mehr weſentlich auf einen quer durch die

alten Kontinente reichenden Gürtel beſchränkt,

der ſich von der afrikaniſchen Weſtküſte bis

43
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nach China hin erſtreckt. Auch innerhalb die- aus atmoſphäriſchen Niederſchlägen fehlte,

ſe
r

breiten Zone findet ſich eigentliche Wüſte mußten die zurückgebliebenen Meeresteile ver
nur auf ganz beſtimmten Strichen und wird dunſten und ihren Gehalt a

n

mineraliſchen

vielfach durch Steppen und vegetationsarme Salzen auf dem mehr und mehr ausdörren
Regionen unterbrochen, d

ie

doch nicht völli- den Boden abſetzen. So entſtanden die Salz
gen Wüſtencharakter tragen. wüſten und Salzſteppen, die auch bei nicht

Das Fehlen jeder Vegetation, die ewige völligem Fehlen von Niederſchlägen einen
Klarheit der Atmoſphäre und die ſtarke Be- vegetationsfeindlichen Charakter haben.
ſonnung bedingen in erſter Linie das Wüſten- In einem Klima, in welchem die atmo
klima. Über jenen unermeßlichen Weiten des ſphäriſchen Niederſchläge fehlen, unterliegt die

nordafrikaniſchen Kontinents, Arabiens und Erdoberfläche vollkommen andern Bedingun

Zentralaſiens breitet ſich ein faſt immer wol- gen als dort, wo ſolche vorhanden ſind. Die
kenloſer Himmel aus. Niederſchläge gehören gewaltigen Kräfte, welche ſonſt die Erdober

a
n

einzelnen Stellen zu den allergrößten fläche verändern und d
ie Verwitterung der

Seltenheiten, Regen wird faſt n
ie beobachtet, Geſteine und die Geſtaltung der Oberfläche be

und auch Tau fehlt vollſtändig. Hier ſind dingen, ſind hier ausgeſchaltet. Das Waſſer,

tatſächlich keine Bedingungen vorhanden, d
ie

welches in d
ie Klüfte der Steine eindringt

organiſches Leben erhalten könnten. Zu die- und chemiſch löſend oder auch mechaniſch ver
ſer Niederſchlagsloſigkeit können noch andre ändernd auf ſi

e einwirkt, und das zum Teil
Faktoren treten, die den Wüſtencharakter ſtei- ſtrömend dem Meere zueilt, kann hier keine
gern. Vielfach entſprechen die heutigen Wüſten Arbeit leiſten. Und ſo ſind e

s

denn haupt

der genannten Zone alten Meeresbecken. In ſächlich andre Einflüſſe, welche d
ie Geſtaltung

früheren geologiſchen Epochen von der ſal- der Erdoberfläche in der Wüſte bedingen.

zigen Meeresflut bedeckt, wurden ſi
e

durch In erſter Linie muß der Einwirkung des
Hebung einzelner Länderteile von dem Ozean ſchroffen Temperaturwechſels gedacht werden.
abgeſchnitten, und d

a Zufluß von Waſſer Während b
e
i

mehr oder minder bedecktem

Ausgeplündertes Felſengrab. EZ)
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E3 Auf dem Plateau der Sahara. [E]

Himmel der Unterſchied zwiſchen der Tag
und der Nachttemperatur infolge mangeln

der Ausſtrahlung während der Nacht ver
hältnismäßig gering iſt, während die Pflan
zendecke die Temperaturſchwankungen auch

bei hellem Wetter mindert, unterliegt die

Oberfläche der Wüſte Unterſchieden in der
Tages- und Nachttemperatur, wie ſi

e in ſo

extremer Weiſe ſonſt nirgends auf Erden

beobachtet werden. Während bei Tage die

Sonne unbarmherzig auf den nackten Fels
oder Sandboden herabbrennt und deſſen Tem
peratur bis weit über 60 Grad zu ſteigern

fähig iſt, ſtrahlt die Erde in den klaren Näch
ten ihre Wärme gegen den kalten Weltraum
aus, und nahe ihrer Oberfläche kann die
Temperatur bis unter den Gefrierpunkt ſin
ken. Man hat häufig darauf hingewieſen,
daß dieſer Temperaturwechſel zwiſchen Tag

und Nacht ſo ſchroff iſt, daß e
r in hohem

Grade auf das feſte Gefüge der Geſteins
maſſen einwirkt. Selbſt der härteſte Stein
widerſteht dieſen Temperaturſchwankungen auf
die Dauer nicht: ſeine Oberfläche zerſplittert,

zerklüftet ſich, und das Geſtein wird allmäh
lich in feinere und feinere Brocken aufgelöſt,

die nun der Wirkung des zweiten, mächtig

ſten Faktors anheimfallen, des Windes. Ge
rade über der Wüſte wehen häufig regel
mäßige und äußerſt ſtarke Winde, die die

Geſteinsbrocken mit ſich führen und ſie einer
ſeits durch gegenſeitige Reibung fortdauernd
verkleinern, anderſeits mit ihrer Hilfe a

n

dem noch feſten Geſtein jene eigentümlichen

ſtarken mechaniſchen Wirkungen ausüben, die
jeder aufmerkſame Beobachter feſtſtellen kann.

An den dem regelmäßigen Winde ausgeſetzten
Felswänden arbeitet der bewegte Luftſtrom
fortdauernd; alle weicheren Teile des Geſteins
werden durch die fliegenden Körnchen heraus
gewetzt wie unter der Wirkung eines Sand
ſtrahlgebläſes, während die feſteren Schichten

ſich erhalten, ſo daß ſchließlich jene höchſt

wunderlich gemeißelten Felsbildungen ent
ſtehen, die für die Wüſte ſo charakteriſtiſch

ſind. Geſchichtete Geſteine, deren einzelne
Lagen verſchiedene Widerſtandsfähigkeit haben,

verwandeln ſich in mannigfaltig gegliederte

Wände und Säulenreihen, die ihre Umgebung

überragen und oft auf unwahrſcheinlich dün
nen Stielen mächtige Felsmaſſen ſtützen.

Kommt dann der Wind zur Ruhe, ſo lagern

43*
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E3 Zerklüftete Felstrümmer in der Sahara. E3

ſich die bewegten Geſteinstrümmer, beſonders

die harten Quarzteilchen, als mächtige Sand
dünen ab, die Form und Geſtalt, Ort und
Lage fortwährend ändern und in der herr
ſchenden Windrichtung über die unabſehbare

Weite wandern. Wie ſich an der Meeresküſte
die Dünen über weite Strecken in der Rich
tung des herrſchenden Windes fortbewegen und

vor ſich alles verſchütten, was in ihren Weg
kommt, ſo wandern auch ſeit Jahrtauſenden

durch die Wüſtengürtel der Erde jene gewal
tigen Dünenketten, die vielfach die Felsunter
lage der Wüſte vollkommen verdecken. Je nach
dem die ſteinige Oberfläche das größte Areal
der Wüſte bedeckt oder Sandmaſſen weſentlich

den Geſteinskern verhüllen, unterſcheidet man

zwiſchen Stein- und Sandwüſte. Welche dieſer
Formen jeweilig gefunden wird, richtet ſich
nach der Beſchaffenheit der Oberflächengeſteine.

Der Naturfreund erhält von der Wüſte
einen Eindruck von unvergleichlicher Kraft.
Wie uns das Meer bei ſeinem erſten An
blick in ſeiner unüberſehbaren Ausdehnung
ergreift, wie wir dem raſtloſen Spiel der
Brandung am Geſtade ſtaunend zuſehen, und
wie unſer Auge über die unendliche Weite

der Waſſerfläche ſchweift, ſo überkommt auch
den Naturfreund beim erſten Anblick der

Wüſte ein Gefühl, das ſich aus ſcheuem
Staunen und tiefer Ergriffenheit zuſammen
ſetzt. Auch hier ſind es in erſter Linie die
unendliche Weite und Leere, die Einheitlich
keit und der Mangel an jeglicher größerer
Gliederung, die den Eindruck beſtimmen.

Verſtärkt wird er aber durch das Spiel der
Farben, durch den Glanz der tropiſchen Sonne
und die tiefe, ungewohnte Bläue des Him
mels, der ſich in mächtiger wolkenloſer Aus
breitung ſchimmernd und unverändert über

dieſe öden Weiten ſpannt. Die Vorſtellun
gen, die wir von Jugend auf von der Wüſte
haben, werden im allgemeinen dem wirklichen

Ausſehen dieſer wunderbaren Landſchaft nicht
gerecht. So ſollen einmal farbige Natur
aufnahmen aus der Arabiſchen und Libyſchen

Wüſte jene Vorſtellungen korrigieren. Die
Bilder ſind ſämtlich einem Werke des Ver
faſſers entnommen, der ſeine Erlebniſſe auf

* „Unter der Sonne Oberägyptens“. Von
Adolf Miethe. (Verlag von Dietrich Reimer (Ernſt
Vohſen), Berlin; mit 45 Dreifarbenbildern und
163 Netzätzungen; Preis geb. 16 M.)
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Steinbrüche der Pharaonen. E
3
)

einer im Jahre 1908 unternommenen wiſſen
ſchaftlichen Expedition nach Aſſuan ſchildert.

Wohl nirgend tritt die Wüſte in ſo groß
artiger Weiſe und ſo unvermittelt vor das
Auge des Beſchauers wie in Ägypten. Das
Niltal durchſetzt die Plateaus der Arabiſchen
und Libyſchen Wüſte in ſeinem mittlern und

untern Teil in Geſtalt eines vielfach ſchma
len, oft nur flußbreiten Talſpaltes, deſſen
beide Seiten von den Höhen der Wüſte be
grenzt werden. Beſonders in Oberägypten
erfolgt der Übergang von den kultivierten

Rändern des Fluſſes zum öden, vegetations

loſen Wüſtenplateau ganz plötzlich. Nur ſo
weit das Nilwaſſer mit ſeinen fruchtbaren
Fluten, entweder von ſelbſt oder durch Pump
werke gehoben, den Boden bewäſſert, beglei

te
t

den Strom ein mehr oder minder breiter
Streifen mit üppiger Vegetation bedeckten

Landes. Dieſe Fruchtbarkeit verdankt das

Tal einerſeits dem Vorhandenſein des leben
ſpendenden Waſſers, anderſeits dem Gehalt

dieſes Waſſers a
n

nahrſtoffreichem Schlamm,

den der fallende Nil b
e
i

ſeinem Zurückweichen

hinterläßt. In Oberägypten zumal iſt das
Nilbett a
n

mehreren Stellen ſo eng von den

umgebenden Wüſtenhöhen flankiert, daß die
vegetationsloſe goldige Wüſte unmittelbar a

n

den Strom ſtößt. Bis in das Waſſer hin
ein rinnt der alles bedeckende dichte Sand,

der hier meiſt den ſteinigen Kern des Wüſten
plateaus umhüllt, und unmittelbar aus dem

Waſſer ſteigt die Wüſte auf, ohne daß auch

nur ein Hälmchen, eine Pflanze, ein Moos
am Ufer Platz fände.

Machen wir a
n

der Hand unſrer Bilder
einmal eine Exkurſion vom Niltal aus auf
das Wüſtenplateau! Wir wählen eine Stelle
bei Aſſuan, wo das ſchmale, durch die Kata
rakteninſeln vielfach verzweigte Niltal auf bei
den Seiten unmittelbar öſtlich a

n

die Arabiſche

und weſtlich a
n

die Libyſche Wüſte angrenzt.

In einer Barke ſetzen wir über den Strom
und gelangen bald a

n

das weſtliche Ufer.

Vor uns, ſcheinbar ſenkrecht aus dem Waſ
ſer, erhebt ſich mauerartig der Abhang des
Wüſtenplateaus, dec in einen dichten, gold
farbigen Sandmantel gehüllt iſt. Ein ſchma
les Vorland im Bereich der Nilüberſchwem
mungen iſ

t jetzt vegetationslos, d
a zur Zeit

des niedrigſten Waſſerſtandes die Felder am

Ufer längſt abgeerntet ſind. Vor uns erhebt
Monatshefte, Band 107, II; Heft 640. – Januar 1910. 44
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ſich eine Gruppe Dattelpalmen (Abbildung

S. 529), die durch eine künſtliche Bewäſſe
rungsvorrichtung ernährt werden. Die Dattel
palme iſ

t

nicht inſofern ein „Kind der Wüſte“,

als ſi
e in dem dürren Sand zu leben ver

mag, vielmehr bedarf ſi
e

zu ihrem Leben

reichlicher Zufuhr von Waſſer, das ſi
e ent

weder a
n tiefgelegenen Stellen aus dem Unter

grund entnimmt oder das künſtlich herbei
geſchafft werden muß. Auf zwei Felsmaſſen,

die aus der Randböſchung herausragen, er
heben ſich ein paar nubiſche Gehöfte, die

fortdauernd von der ſteilen Sandhalde be
droht werden. Mühſam erklimmen wir über
den rinnenden Sand hinweg die Höhe, die
ſich etwa 100 bis 150 m über den Spie
gel des Nils erhebt. Nur einzelne Felſen
ragen hier und d

a

aus den gewaltigen Sand
anhäufungen.

Sobald wir das Plateau erreicht haben,

eröffnet ſich uns eine weite, faſt unbeſchränkte
Ausſicht über das wellige ſteinige Wüſten
plateau. Nirgend findet ſich ein größerer

Taleinſchnitt; bis zum äußerſten Horizont
überſchneiden ſich flache, wellige Dünenzüge,

durchbrochen hier und d
a von wuchtigen,

buntgebänderten Geſteinsmauern und a
n ein

zelnen Stellen bedeckt mit mächtigen Trüm
merhaufen von kantigen, hier und d

a

auch

vom Winde blankgeſchliffenen Felsmaſſen. In
jenen Felsmaſſen, die bankartig die nilſei
tigen Abhänge durchſetzen, haben vor Tau
ſenden von Jahren die alten Ägypter ihre
Gräber angelegt, die vielfach aus flachen,

oft aber auch weit in den maſſiven Stein
hineinführenden Aushöhlungen beſtehen, die

nicht ſelten ſo niedrig ſind, daß man kaum

in ſie hineinkriechen kann, o
ft

aber auch
große, von Trägerſäulen geſtützte Hallen
darſtellen, deren Wände mit Skulpturen

und Malereien geſchmückt ſind. Heute ſind

a
ll

dieſe Grabhöhlen, ſoweit ſi
e aufgefunden

ſind, eröffnet, und ihr Inhalt iſt ausgeräumt
worden. Wir erblicken auf der Abbildung
auf S. 530 ein derartiges ausgeplündertes
Felſengrab, vor deſſen Öffnung man Knochen,

Mumienteile und Scherben in den Wüſten
ſand geworfen hat. Ein Bild von dem
Charakter dieſer Wüſtenplateaus gibt uns
die Abbildung auf S

.

531. Da ſehen wir
zertrümmerte Geſteinsmaſſen, deren Vertie
fungen durch Sandwehen und Dünen aus

E Im Tal der Königsgräber. G
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E3 Moſchee in Medamut. (E3)

gefüllt ſind, und ſo erſtreckt ſich das Terrain
in unüberſehbare Weiten bis zum welligen

Horizont. Mächtige zerklüftete Felstrümmer
auf dem Plateau oben, die in mauerartigen

Stürzen in flache Mulden und ſanderfüllte
Täler abfallen, ſind in der Abbildung auf
S. 532 wiedergegeben. Bei dem Fehlen
jeder Verwitterung haben ſich die Kanten

der Felſen, ſoweit ſi
e

nicht vom Winde ab
geſchliffen und bearbeitet ſind, ſcharf und

unverändert erhalten. Die einzelnen Blöcke
ſind höchſtwahrſcheinlich unter der Wirkung

der Temperaturſchwankungen abgeſprengt

worden und liegen nun ringsumher im

Sande verſtreut.

Erklimmt man über die Sandwehen, oft
auf ſchneidigen Graten und ſcharfen Dünen
kuppen, eine der überragenden Höhen des
Plateaus, ſo findet man Gelegenheit, das
große Panorama, welches der Beſchauer hier
vor ſich hat, zu genießen. Tiefblau wölbt
ſich der Himmel über dem goldigen Sande,

während von hoch oben die Sonne mit
unbarmherziger Glut herabſcheint. Rings

herrſcht tiefes Schweigen. Von irgendwel

chem Leben iſ
t

nichts zu ſpüren, außer den

im Sand abgedrückten Spuren kleinerer und
größerer Raubtiere, d

ie ſi
e

b
e
i

ihren nächt
lichen Beutezügen in das Niltal zurück
gelaſſen haben, während ſi

e

b
e
i

Tage ihre
Schlupfwinkel zwiſchen den Felsmaſſen und

Trümmerhalden der Wüſte aufgeſucht haben.

Bleiern laſtet d
ie

heiße Luft über der glü
henden Sandfläche, und bis zum fernſten
Horizont erblickt man jedes Spitzchen, jeden
Höhezug, jede Felsmaſſe in äußerſter Klar
heit, ohne jede Luftperſpektive und Bläue,

wie wir ſi
e in unſern Gegenden gewohnt

ſind. Unſer Auge ſchweift über das wellige

Terrain wohl hundertundfünfzig Kilometer
weit, bis zu den fernen Berggipfeln, die im

Oſten aufragen und den Randgebirgen des

Roten Meeres angehören. Auch dieſe fern
ſten Bergſpitzchen erſcheinen klar und ſcharf
umriſſen, aber ſi

e

zittern in der heißen,

wirbelnden Luft der Mittagsglut.

Ganz anders wird das Bild, wenn einer
jener gefürchteten Wüſtenſtürme raſt, die be
ſonders in den Frühjahrsmonaten nicht allzu

ſelten ſind. Eine regelmäßige Erſcheinung

44 *
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(E3) Prähiſtoriſche Bilderſchrift.

während der Wintermonate iſ
t

das Anwachſen

des im allgemeinen leichten nordweſtlichen
Windes, deſſen verhältnismäßig niedrige Tem
peratur eine der Hauptannehmlichkeiten des
ägyptiſchen Winters darſtellt. Gelegentlich

erſtarkt dieſer Wind zu einem regulären brau
ſenden Sturm, deſſen Vorboten ſich durch
ein Verblaſſen des blauen Himmels ſchon

am Tage vorher zeigen. Dieſem gewaltigen,

orkanartigen Sturm, der die Temperatur

bis auf 15 oder 1
6 Grad C ſinken läßt,

widerſteht ſelbſt der gröbere Sand nicht.
Unter ſeinen Stößen verhüllt ſich die Aus
ſicht; dicke, undurchſichtige Staubwirbel er
füllen die Luft, und ziſchend und brauſend
raſt der Sturm ungehemmt über die Weiten.
Dann iſ

t

e
s

oben auf dem Plateau der
Wüſte nicht beſſer als auf offenem Meer

im kleinen Boot. Die Richtung iſ
t

ſchnell
verloren, das ſinnbetäubende Brauſen des
Sturmes erfüllt den Raum, und Staub,

Sand und Geſteinskörner überſchütten den
Wandrer, der ſich auf keine Weiſe dieſes

Überfalls erwehren kann. Gefürchteter noch
als dieſe kühlen Nordſtürme ſind die meiſt
viel weniger heftigen, aber von unerträglicher

Arabiſche Wüſte werfen.

Glut begleiteten Südwinde, die ſogenannten

Hamſime. Ihren Namen haben ſi
e

von der

Tatſache, daß ſi
e gewöhnlich in fünfzigtägigen

Perioden auftreten, wobei allerdings durch
aus nicht während der ganzen Zeit der Wind
weht, ſondern plötzlich auftauchend ein oder

zwei Tage anhält, dann wieder abflaut, dem

normalen Wetter Platz macht und ohne ſicht
baren Grund wieder heftig auftritt. Wäh
rend der Herrſchaft dieſes Windes iſ

t
oft

tagelang die Luft mit einem weißlichen, mehl
feinen Staub erfüllt, ähnlich dem Nebel unſrer
Breiten. Eine furchtbar niederdrückende Hitze
bringt dieſer Wind mit ſich.
Wir wollen nun noch einen Blick auf die

Im allgemeinen
dem Charakter der Libyſchen Wüſte ent
ſprechend, iſ

t

doch die arabiſche Seite weſent
lich ſteiniger und ſandärmer als die libyſche.
Beſonders in der Nähe von Aſſuan, wo mei
lenweit Urgeſteine zutage treten, fehlt der

Sand ſtreckenweiſe faſt ganz.

Das Wüſtenplateau beſteht hier aus einem
unüberſichtlichen wellenförmigen, von flachen,

häufig aber ſteilen Senkungen durchſetzten
Felsterrain, das ſich unabſehbar ausbreitet.
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Nur in den Talmulden finden ſich einzelne
Sanddünen oder größere Sandfelder. Die
Höhen ſind mit ſchwärzlichen Geſteinstrüm
mern bedeckt und ohne beherrſchende Berge

weithin in gleicher Weiſe ausgebildet. Unſer
Bild auf S. 533 zeigt eine Stelle aus die
ſem Teil der Wüſte, und zwar an einem
Orte, wo vor Jahrtauſenden die Pharaonen
ihren prächtigen roſenroten Granit für Sta
tuen, Denkmäler, Tempelbauten und Obe
lisken gebrochen haben. Von der geringen
Verwitterung, der dieſes Geſtein unter ſol
chem Klima unterworfen iſt, erhält man hier
eine recht draſtiſche Vorſtellung. Die Stein
brüche der Pharaonen, deren Ausbeutung

ſeit Jahrtauſenden aufgehört hat, ſind mit

ihren ſcharfkantigen Trümmern, ihren reihen
weiſe angeordneten Keillöchern im feſten Ge
ſtein und ihren Bruchflächen, ihren Inſchrif
ten und Skulpturen ſo vollkommen erhalten,

als wären ſi
e

erſt geſtern von den Arbeitern

verlaſſen worden.

Weiter nördlich in Mittelägypten beginnen

die Niederſchläge etwas häufiger zu werden.

Schon in Theben ſind gelegentliche ſtarke

Regengüſſe nichts Seltenes mehr, und wenn

auch im Laufe eines Jahres nur ein- oder
zweimal ein wirklich ergiebiger Regenguß

herabpraſſelt, ſo erkennt man doch deutlich,

daß die Terrainbildung der Wüſte durch
dieſe gelegentlichen Regengüſſe, welche zwar
den Unterhalt einer Vegetationsdecke oder

auch nur einzelner Pflanzen nicht ermög
lichen, erheblich beeinflußt worden iſt. Hier
öffnen ſich nach dem Niltal zu a

n

vielen

Stellen tiefe, ſcharf eingeſchnittene, winklige
Täler, die den Regengüſſen ihre Entſtehung

verdanken. Sehr häufig erkennt man ſogar

am Boden dieſer Täler, beſonders im Sande
ihres Grundes, noch die Reſte von Bach
betten, die allerdings ein immer nur ſtun
denlang währendes Daſein friſten. Durch

die Wirkung des ſtrömenden Waſſers aber

iſ
t

das ganze Terrain viel wilder geformt,

und die Täler ſind o
ft

von mauerartig ſtei
len, wild zerriſſenen Wänden flankiert, die

ſi
e bis zu ihren flachen Ausmündungen in

das Niltal begleiten. Die impoſanteſten dieſer
Täler findet man in der Gegend von Kairo,

aber auch in Theben ſind einzelne ſolcher
großartigen Naturſzenerien vorhanden. Das
ſchönſte Tal dieſer Art iſt das Tal der

Königsgräber, in deſſen innerſten Verzwei
gungen die alten Ägypter die Felſengräber

ihrer Könige angelegt haben. Das Bild auf

S
.

534 gibt einen Begriff von dieſer überaus
großartigen und ergreifenden Naturſzenerie.

Das Niltal wird von einer Reihe von
Senkungen im Wüſtenplateau begleitet, die
häufig in ihrem Grunde Quellen oder wenig

ſtens arteſiſche Brunnen beherbergen. Die
größte dieſer Talſenkungen iſ

t

das berühmte
Fayum, jene unendlich fruchtbare weite Mulde
etwas ſüdlich von Kairo, die durch einen
Nilarm bewäſſert wird. Aber auch ſonſt
finden ſich in unmittelbarer Nachbarſchaft
des Niltals, beſonders auf deſſen weſtlichem
Ufer, oaſenartige Senkungen, die, reichlich
bewäſſert, Dattelpalmen, Gerſtenfelder und

andre Pflanzungen ernähren. Rings von den
Wüſtenbergen umſchloſſen, geben dieſe Oaſen

einer angeſeſſenen Bevölkerung reiche Nah
rung. Wir führen auf S. 535 eine Anſicht
aus einer ſolchen weiten Oaſe vor, die mit

Gerſtenfeldern und Palmengruppen erfüllt iſt.
Daß die Wüſte, beſonders in Oberägypten,

nicht immer jenen menſchenfeindlichen Cha
rakter getragen hat, den ſi

e

heute erkennen

läßt, dafür ſe
i

zum Schluß ein beredtes
Zeugnis angeführt. Unſer Bild auf S

.

536,

das auf dem Wüſtenplateau weſtlich von
Aſſuan aufgenommen iſt, zeigt eine Fels
wand, die mit einer prähiſtoriſchen Bilder
ſchrift bedeckt iſ

t. Vor Jahrtauſenden muß
dieſe Gegend von einem reiſigen Jägervolk

bewohnt geweſen ſein. Man erblickt auf
dem Felſen im Vordergrund eine flach ein
gekratzte oder eingeſchlagene Skulptur, die
verſchiedene jagdbare Tiere und berittene
Jäger erkennen läßt: Gazellen, Antilopen

und Dickhäuter werden von ſpeerbewaffneten

Jägern in Geſellſchaft ſchakalartiger Hunde
gejagt. Zu welcher Zeit dieſe Fauna der
vordringenden Wüſte weichen mußte, und

durch welche Umſtände dieſe Änderung des

Klimas bewirkt worden, iſ
t

natürlich nicht
feſtzuſtellen; doch muß man annehmen, daß

zur Zeit der altägyptiſchen Herrſchaft bereits

das Wüſtenbild genau in der Weiſe vorhan
den war, wie e

s uns heute vor Augen tritt.
Davon geben die Gräberſtätten und Tempel

bauten am Wüſtenrand Kunde, die ſich noch

heute immer dort befinden, wo das Kultur
land unmittelbar a

n

die Wüſte grenzt.

* GF ZHFN - “
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ber die Menſchen ſind wunderlich.

Keiner gleicht dem andern, keiner

auch verſteht den andern. So
einer denkt ſeinen Nächſten zu be
glücken, der verwundet ihn leicht

Ä lich. Und ſo einer von Herzen

Ä ) begehrte den andern, ſeinen Bluts
feind, zu kränken, er ſchafft wohl

am Ende ſich ſelber Schmerzen.

Da war dazumal in der Oberſtadt von
Bergamo, nicht weit vom Dom und vom
Broletto, in der ſchmalen Straße, die zum
bemalten Tor hinführt, ein ſtattlich Haus.
Darinnen wohnte Frau Aleſſandra, des Herrn
Giovan Paolo Benozzi Ehefrau. Denn man
kann wohl ſagen, daß er nicht dort wohnte.
Meſſer Gianpolo gehörte zu denen, die, von
dem Glück des großen Feldherrn Bartolomeo

Colleoni gleichſam verführt, nun meinten,

dieweil ſi
e aus Bergamo ſtammten, ſi
e müß

ten's ihm nachtun und Kriegsdienſte nehmen;

ſo das Siegen wie der Ruhm, die ſeien leicht

zu erreichende Dinge. Daß Doge und Rat
unſrer mächtigen Herrin Venezia, der Ber
gamo ſeit bald hundert Jahren ſich rühmt
anzugehören, eilen würden, ſi

e im Stand
bild als gepanzerten Reiter von Erz hinzu
ſtellen, das meinten ſi

e gar bei eignen Leb
zeiten noch zu ſehen. Und fromme Stiftun
gen wollten ſi

e zweimal ſo reich begaben,

wie's der Colleoni getan, d
a e
r

in ſeinem

Pio luogo armen Bräuten eine beſcheidene
Mitgift ausſetzte. Aber ihr Grabmal –

ja
,

das ſollte wohl gar noch hundertmal

köſtlicher werden a
n Bildwerk und Marmor

als wie jene Kapelle, die neben Santa
Maria Maggiore, dem Dom zur Linken,
gerade derzeit von Omodeus, dem großen

Meiſter, zum Angedenken des weitberühmten
hochedlen Helden aufgebaut wurde. Daß der
durch ſeine eignen Knechte – weil ihm die
Kirchenbehörde nicht raſch genug den Grund
und Boden für ſeine Grabkapelle geräumt –

die Sakriſtei von Santa Maria Maggiore

hatte gewaltſam niederreißen laſſen, das ge
fiel juſt ſolchen Leuten, wie deren Gian
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polo einer war, am allerbeſten. Als Knabe,

d
a

e
r

noch ſeinem Vater, der als fleißiger

Waffenſchmied in der Unterſtadt wohnte, b
e
i

der Arbeit hatte zur Hand gehen müſſen,

d
a

dachte e
r wohl, die gebratenen Tauben

flögen nur ſo herum in den blauen Som
merlüften, um ihm geradeswegs hinein in

ſeinen Mund zu flattern, appetitlich her
gerichtet, daß e

r

bloß einzubeißen brauche

und ſchmecke zwiſchen ſeinen Zähnen das

zarte Bruſtfleiſch, die gute Tunke; aber d
ie

Knochen, die blieben hübſch draußen. Leider– ſo iſt es nirgend im Leben. Es gibt der
harten Knochen zu beißen weit mehr als
genug. Alſo der gute Gianpolo, der hielt

e
s

b
e
i

dem Schmiedehandwerk nicht aus,

lief ſeinem Vater davon und ließ ſich b
e
i

den Venezianern anwerben. Und Frau For
tuna hat ihm gewinkt: e

r

brachte allerhand
ſchöne Beuteſtücke mit von dem Türken. Aber

der allerbeſte Siegespreis, der harrte ſeiner

hier in der Heimat.
Nämlich des Schmiedes Vetter Matteo,

ein reicher Schafzüchter, dem endloſe Weiden

und zahlloſe Kühe weithin im Val Siſtiana
ſowie im Val Brembana gehörten, der kam

in dieſer Zeit zu ſterben. Und dieweil er

lang ſein Weib verloren und befürchtete,

ſein Kind nach ſeinem Tode ſchutzlos zu
laſſen, ſo ſoll er es ſich in den Kopf geſetzt
haben, zum Hüter der Maid und Verwalter
ihres Vermögens, der Hirten, der Weide
triften, der Herden könne in ganz Bergamo

keiner tauglicher ſein als eben der Schmiede

ſohn Gianpolo. Die Nachbarinnen und ihre
Geſpielinnen, die bei den guten Schweſtern

von Santa Chiara mit dem Mägdlein zu
ſammen das Nähen wie das Beten erlernt,

die haben freilich nachher erzählt, nicht der

alte und kranke Matteo ſe
i

auf den klugen,

vielleicht auch ſinnloſen Gedanken verfallen,

ſondern ſi
e ſelber, die Liſandra, wie man

hierorts den Namen Aleſſandra verkürzt, die

mit ihren vierzehn Jahren von ſehr verlieb
tem Geblüt geweſen, die habe den großen

zukünftigen Kriegsherrn, der gerade doppelt
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ſo alt wie ſi
e war, vor manchen andern ſich

auserwählt. Nun, gleichviel wer ſie geſtiftet,

die Ehe wurde eingeſegnet von Don Franco,
dem Kanonikus am Dom, und der alte Matteo

ſtarb einen Monat darauf in Frieden. Ob
aber auch die junge Ehe ſo friedlich war,

das bezweifelten viele. Den Reichtum, der
ihm unerwartet in die Hände gefallen, zu

verwalten, das verurſachte dem Gianpolo
wenig Mühe. Ihn auszugeben mindere noch.
Da e

r

nicht mehr auf den Landſtraßen um
ritt, brachte e

r

ſeine Goldſtücke ins Rollen
und war e

s zufrieden, ſi
e

wandern zu ſehen

an ſeiner Statt. Den Ruhm und die Ehren
des Colleoni, die könnten ihm auch hier er
blühen, ſo dachte e

r

vielleicht. Er lebte alſo

in vielen Freuden. Und d
a

ſein Kind ge
boren wurde, mißfiel e

s

ihm gar nicht, daß

die Liſandra nach ihrem Sinne ihm den
Namen gab. Hatten von des Colleoni Töch
tern eine Kaſſandra, die jüngſte gar Medea
geheißen, warum ſollte ſeine nicht ſich nach

der Weisheitsgöttin nennen, Minerva, wie
auch die Kriegsgöttin hieß? Das paßte zu

ihm, der ſich hohen Nachruhmes gewiß ſah.
Aber hat e

s

dennoch ihm a
n

der rechten

Weisheit gefehlt, oder was ſonſten ſich zu
getragen – das Stillſitzen, Pokulieren und
Kartenſpielen währte nicht lang. Ob es wahr
iſt, wie ſi

e erzählen, daß die junge Frau
ihn mit einer ihrer Mägde betroffen, o

b ſi
e

ihm bedeutet, ſi
e

hätte ſich einen tapfern

Krieger zum Gatten gewählt, nicht einen,

der auf dem Faulbett ſich dehnte – ſie ſoll
eines Morgens ihm die Tür gewieſen haben.
Und ſo mußt' e

r

wieder zu Pferde ſteigen,

zu verreiten, dahin, wo's juſt Krieg gab.

Die Liſandra hatte damals – es war
wenig Monde nachdem das Kind geboren

worden – krank gelegen. Nach Wochen, da

ſie wieder ausging, zur Seite die Amme,

die ſie, weil ihr die Milch verſiegt, hatte
annehmen müſſen, d

a ſah man's: ihr Antlitz
war ſchmäler geworden und blickte ſtreng,
weit über ihre jungen Jahre. Auch war ſie

um ein gut Teil gewachſen, ſo daß ſi
e

kaum

wie dieſelbe erſchien. Es wagte niemand, ſie

viel zu fragen, was e
s denn gegeben habe.

So aber doch eine der neugierigen Gevatte
rinnen ſich einmal den Mut nahm und ſich
erkundigte, wo Meſſer Gianpolo ſich auf
halte, o

b

e
s

wahr ſe
i,

daß e
r

b
e
i

dem Her
zog von Mailand in Sold ſtände, der der
zeit höhere Löhnung noch gebe a
ls

der hohe

Senat von Venedig, o
b

bei dem Franzmann
oder beim Papſt, und was dergleichen Fra
gen mehr waren – die Antwort klang kurz:
„Verzeiht, Frau Baſe, ic

h

habe zu tun, für
heute muß ic

h

Euch um Urlaub bitten, ein
andermal mehr.“ Sprach's und ſchritt mit
ihrem ruhigen, ſichern Gange, den Kopf
hochgetragen, die Gaſſe hinabwärts, ſo raſch

und geradeaus, daß auf dem ſteilen Wege

die Nena mit dem Kind auf dem Arm ihr
kaum folgen konnte.

-

Und e
s war ſo: ſi
e

hatte zu tun. In
der Fiera, dem Budenbezirk in der Unter
ſtadt, war eins von den hölzernen Häuschen
ihr vollgeſtapelt von der Wolle ihrer Schafe,

ein andres barg ſtarkduftenden Käſe, den
Stracchino, alſo geheißen, weil „müde“ Kühe,

heimwärtskehrend von den ſaftigen Alpen
triften, die köſtlich fette Milch geſpendet.

Die Oberknechte ſtanden wartend, der Herrin
ihren Bericht zu erſtatten: ſo viele der Hirten,

ſo viele der Herden, ſo viel a
n Jungvieh

und ſo viel a
n

altem. Schwarzbärtig waren

die Männer, braungebrannt von der Glet
ſcherſonne, trugen ihre nackten Knie mit
Ziegenfellen umſchnürt, bockbeinigen Fabel
geſtalten ähnlich, dergleichen man auf alten

Römerſteinen findet und anjetzt auf modiſchem
Bauwerk, wie deſſen die Colleonikapelle ein
Beiſpiel gibt, ſich müht, gar kunſtreich nach
zuformen. Aber ſi

e waren nicht wild, ſon
dern demütig dienſtbereit, den Befehlen ihrer

Gebieterin zu gehorchen. Und ſo ſi
e

das

Kind auf den Armen der Amme erblickten,

denn das ließ Frau Liſandra nie aus den
Augen, und e
s mußte zu jedem Tun ſi
e be
gleiten, ſo ſtrahlten die braunen, behaarten

Geſichter. Und ſo das kleine Maidlein lachte,

knieten ſi
e nieder, glücklich, als habe das
Heilandskindlein ſelber gnädig ſi

e geſegnet.

Von der Fiera ging's in die Schmiede.
Der Waffenſchmied war auch geſtorben, kurz
nachdem ſein Sohn Gianpolo die Stadt ver
laſſen. Nun herrſchte Frau Liſandra hier ſo

gut wie dort, gebot den Knechten, beſah den
Stahl, o

b

e
r biegſam und hart ſei, fühlte die

Schwerter an, wie ſcharf ſi
e ſchnitten, be

ſtimmte den Zierat, der auf dem Handgriff

mit feinem Silber- oder gar Golddraht ein
gehämmert werden ſollte, die Sprüche, die

man auf die guten Klingen zu ſetzen habe,

zur günſtigen Vorbedeutung des Sieges. Und

ſi
e verhandelte mit den Käufern. Mancher

der Herren, die weither kamen, um ſich in

45*
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der Schmiede des Benozzi ihr Gewaffen zu
beſtellen, erwarb dort mehr an ſcharfen Degen,

an reichen Prunkhelmen, als er benötigte,

wo doch heute der Nahkampf wenig mehr
gilt, weil die Feuergewehre die beſten Bruſt
platten, Armſchienen und Halsbergen unnütz

machen. Mancher beſtellte ſich koſtbares Rüſt
zeug nur zum Prunk, ſo ſchwer und mäch
tig, daß man es beim Feſtturnier ſowenig

als wie in der Schlacht tragen konnte. Zu
teuer kam es den Herren ſelten. Denn ſi

e

verſuchten wohl – die Fremden ſo gut wie

Einheimiſche –, neben dem Einkauf bei der
Frau Schmiedin ein ander Gewerbe noch
anzubringen. Den aber, der ſo etwas wagte,

blickte ſi
e

aus ihren blauen Augen ebenſo

wie die vielfragenden Baſen kühl abweiſend
an; ihre feſt ſich ſchließenden Lippen brauch
ten dazu kaum e

in Wörtlein zu ſagen. Denn
eine Linie von Strenge hatte ſich ihr um
den Mund eingegraben, die wehrte jedem

und hieß ihn gehen.

Und aber ſchritt ſi
e hinauf den Weg von

der Schmiede durch das wohlbewehrte Tor
Sant'Agoſtino die ſtillen Straßen von Ber
gamo alta hindurch, die auf ihrem Hügel

innerhalb der guten Umwallung und Mauern
ſelbſt in den Kriegsläuften dieſer Zeiten ge
ſchützt wie im friedlichen Schlummer ruhten.

Daheim in ihren wohnlichen Kammern, d
a

wartete ihrer neue Arbeit. Den Frauen er
füllt ſonſt meiſt die Mühe, ihr eigen Haus
weſen ſorgſam zu lenken, Gedanken und Tage.

Mona Liſandra aber ſaß Stunden und Stun
den über den Büchern. Das waren nicht
die Rechenbücher, die ihr Vater lange vor
ihr benutzt, und die ſi

e

ebenſo gewiſſenhaft

wie e
r,

der ſein Lebtag ein ſtrenggerechter

Kaufmann geweſen, weiterzuführen trachtete.

Gleichwie ein junger Scholar erlernte ſi
e

das Latein und las die edlen toten römiſchen
Poeten mit einem Eifer, wie andre Weiber
kaum Liebesverslein. Und jede Woche ging

ſi
e

zum Dom – die Meſſe pflegte ſi
e

früh

am Morgen ſchon in Sant'Andrea, der
Kirche, die ihrem Wohnhaus die nächſte, zu

hören –, aber im Dom zu Sant'Aleſſandro,

nach ihrem und der Stadt Schutzpatron zu
benannt, d
a

ſuchte ſi
e in der Sakriſtei den
Kanonikus auf, ihren Berater bei ihren Stu
dien. Don Franco war a
lt

und grau. Doch

e
s goß ihm gleichſam Feuerwein belebend

in ſeine Adern, wenn ſeine Schülerin ſo

vor ihm ſaß, den Kopf mit dem weißen

Florgebinde über ihren blonden Flechten ein
wenig geneigt auf das Pergamentbuch, und

horchte wohl aufmerkend ſeinen Worten, ſie,

die ſonſt allen andern gebot. Und von des
großen Ovidius wunderſamen Fabelgeſchichten

und von des Horatius ſchönklingenden Oden
und von den Briefen des jüngeren Plinius,
der nicht gar weit von hier, zu Como, be
heimatet, von denen allen laſen ſi

e

beide.

Die Amme aber mit dem kleinen Kinde

mußte ſi
e

auch dahin begleiten. Denn Frau
Liſandra, die wollte gar nichts ohne ihr Kind
tun. Es ſei, ſagte ſi

e

wohl ihr als wie
Sterben, ſo das Kleine ihr nicht zur Seite,
und alle Luft, die wär' leer und wär' eis
kalt und die Augen ihr blind geworden.

Denn ſo viel Liebe, wie andre Frauen ſi
e auf

ihren Gatten, auf Söhne und auf Töchter
verteilen, ſo viel trug ſi

e aufgeſpeichert ganz

unverbraucht in ihrem Herzen und hätte ſi
e

über das Haupt ihres einzigen Töchterleins

als wie einen goldenen Glücksregen heil
ſpendend ergießen mögen.

Manchmal freilich erklärte die Amme, e
s

ſe
i

für das Kleine zu feucht und zu kühl

in der Sakriſtei. Alsdann wartete ſi
e

lieber

draußen auf den Steinſtufen vor dem Dome.
Mit den Werkleuten, die an des Colleoni
Grabkapelle neben Santa Maria Maggiore

zu ſchaffen hatten, unterhielt ſi
e

ſich gern.

Das Kindlein hörte zu und lachte über d
ie

fremdklingenden Worte, die ſi
e

miteinander

redeten. Nämlich von den Steinmetzen waren

mehrere von jenſeits der Alpen, und d
ie

Nena, die ſtammte aus dem Graubündner
lande. Es waren junge Geſellen darunter,
faſt Knaben noch, mit denen die Kleine zu
traulich ſpielte. Kam aber dann die Dom
ſtufen herab die ſchöne Frau Liſandra ge
ſchritten, ſo verſtummten Spiel und Geplau
der, die Amme ſetzte das Kleine zu Boden,

e
s

lief mit noch ungleichen, ſchwankenden

Schrittchen der Mutter entgegen und lachte

ſi
e

an.

Nun geſchah e
s aber einmal, als die Mi

netta wohl zwei Jahre zählte – ſie hatte
ſich ſelber alſo geheißen, den römiſch-ſtolzen

Göttinnennamen wußte ſi
e

noch nicht aus
zuſprechen –, da kam Frau Liſandra vom
Dome her mit ihrer ſtrengſten, abweiſendſten

Miene. Hatte ſi
e

ſtatt des Ovidius a
n

dem

Tage im ernſten Tacitus geleſen, oder war
ſie, wie e

s öfters geſchah, mit Don Franco

in Streit geraten über alle Tugend und
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Weisheit, die zu einer rechten Virago ge
hörten, einem Mannweib, wie ſi

e

nach der
zeitiger Mode eins zu werden ſich vorgenom
men, gleichviel, ſi

e zeigte das Angeſicht, das

alle Leute a
n ihr kannten – ihr Kind allein

nicht. Und d
a ſie's erſah, ſchrie die Minetta,

rannte zurück zur guten Amme, barg die
Augen in deren Röcken und wollte und

wollte nicht zu der Mutter. Die ſtand ganz

blaß. Sie ſprach nicht ein Wörtlein. Die
Amme redete dem Kinde zu, e

s ſolle zu

der Frau Mutter gehen. Es weinte noch
immer. Einer von den jungen Geſellen, ſo

ein blonder nordländiſcher Rieſe, der trat
hinzu, hob die Minetta auf ſeine Arme und
flüſterte ein paar ſeiner deutſchen Worte a

n

ihrem roſig kleinen Ohr. Da weinte ſi
e

nicht mehr, tätſchelte nach ihm mit weichen

Händchen und lachte ſchon gleich.

Der junge Menſch trug das Maidlein
hin zu der Frau: „So, ſchönſte Dame, d

a

habt Ihr ſi
e

wieder. Nur lächeln müßt
Ihr, nur manchmal lächeln. Wolltet Ihr
das häufiger üben, Euer Kind würde ſich
dann nicht vor Euch bangen, und alle Her
zen, die flögen Euch zu.“
Sie nahm das Kind, wie e

s jener ihr
reichte, auf ihren Arm. Sie ſchritt mit der
Laſt durch die Säulenbogen des Broletto
quer hindurch und über den Platz. Nicht

e
in Wort des Dankes hat ſie ihm geboten.

Doch verſuchte ſie's wohl, zu lächeln. Aber
ſogleich mocht ihr das nicht gelingen, denn
über ihre Schulter ſtreckte das kleine Ding

d
ie Ärmchen aus nach ihrer Amme: „Nena,

Nena!“ Und die Gute lief hinterdrein und
winkte dem Kinde und machte ihm Zeichen,

brav zu ſein, recht gehorſam der Mutter.
Einmal auf dem Wege hat ſich Mona
Liſandra umgewendet: „Sie wird mir ge
horchen. Verlaß dich darauf. Mir allein,
ganz allein.“ Mehr hat ſi

e

nicht zu der

Amme geſprochen.

Den Abend aber, ſo erzählt man, als das

Kind ſchlief, d
a

ſind zwei Bergamasken ge
kommen, von den Hirten in Ziegenſellen,

haben die Amme aufgeweckt, ihr geboten,

ihre Siebenſachen raſch zuſammenzuraffen,

kein Wort zu reden und ihnen zu folgen.

Als ſi
e aufbegehren wollte und zu ſchreien

begann, d
a ſollen d
ie Männer ihr blanke

Waffen gewieſen haben. Und e
s

hielten vor

dem Hauſe Maultiere und Pferde. Auf deren
einem ſaß bereits der Ehemann der Amme,

der hatte reichen Lohn erhalten und
Wegzehrung für die Reiſe. Sie hob man

zu ihm in den Sattel. Vorher aber, auch
das erzählt man, haben die Männer ein
großes Pergamentblatt gewieſen, das ſi

e

alle

zwei mit ihren Kreuzen unterzeichnen muß
ten, dieweil ſi

e

beide nicht ſchreiben konnten.

Und ſollen auf dem Blatt ſich e
r und ſi
e

verſchworen haben, in zwanzig Jahren mit
keinem Fuß d

ie Stadt Bergamo mehr zu be
treten. Frau Liſandra aber haben ſi

e

dabei

nicht geſehen. Und ſind dann fortgeritten,

gute

die Nacht durch und auch den Tag, viel
weiter noch als Valtellina, hinüber in das
ſeenreiche Engiadeina, ja weiter wohl gar.

Wie geſagt, man erzählt ſich das. Ob e
s

wahr iſt, wär' ſchwer zu beweiſen.

Nur ſo viel iſt ſicher: die Amme iſ
t

zu

Bergamo alta von dem Tag a
n

niemals

mehr geſehen worden. Frau Liſandra be
ſorgte ganz allein ihre Kleine. Die hatte
anfangs wohl weinend nach der Nena be
gehrt, aber dann hatte ſi

e

ſich getröſtet. So
ſind ja die Kinder. Nur die Kinder? Ach
nein, auch Große o

ft genug . . .

Aus dem allzu jung-ſtrengen Weibe ward
mit der Zeit ein reifer-ernſthaftes, das ſich

wohl zu lächeln mühte, ſo gut ihr das ge
lingen wollte. Auch die Minetta wuchs
heran, unmerklich, allmählich, der Mutter
kaum ſichtlich. Erſt war ſi

e

von ihr auf
dem Arm getragen, nun lief ſie, am Rock
Frau Liſandras ſich haltend, weil a

n

deren

Hand ihr Patſchhändchen noch nicht anreichen
wollte, bald ſchritt ſi

e

ſittſam einher neben
ihr, trug das Meßbuch in kleinen Händen
und blickte mit züchtig geſenkten Lidern, ohne

nach rechts noch nach links auszulugen, wie
jene e
s tat. Aber unter den langen Wim
pern der allzu ehrbar geſenkten Lider tanz
ten ihr lachend die Kinderaugen, die glück

lichen. Und das kleinrote Plappermündchen

ſtand niemalen ſtill. Wenn die Bergamasker

Hirten und die Knechte in der Schmiede vor
dem kurzen Wort der Herrin gehorchend ſich
beugten, das Kind, das brauchte nicht zu

befehlen, ja nicht zu reden. Es ſah nur
auf mit den vertrauend lächelnden Blicken,

und jeder ta
t

ihm, was e
s nur wollte, und

jeder, Herr wie Knecht, der war fröhlich,

dem Maidlein nur zu Dienſten zu ſein. Es

iſ
t

aber ein Geheimnis noch heute um ſo
tanen Zauber oder auch Tugend, die dem

einen Menſchen innewohnen, andern nicht,
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und verſtehet es keiner, bis auf unſre Tage

noch keiner, worin ſi
e ruht, noch o
b der

Himmel ſie geſpendet oder ein wenig, ein
leiſer Hauch nur ſie von drunten angehaucht

hat. Denn e
s iſ
t häufig befunden worden,

daß ſolche holde, verwunderſame Anziehungs

kraft vielen Menſchen zum Unheil ausſchlägt,

auch denen ſelber, ſo unwiſſentlich ſi
e

beſitzen.

Wer aber am meiſten unter dem Banne
des Kindes ſtand, das war erſichtlich Frau
Liſandra. Was ſi

e

ihrer Kleinen a
n

den

braunen, zärtlichen Augen nur ableſen konnte,

das hat ſi
e ihr zuliebe getan. Was dieMi

netta a
n Spielwerk begehrte, das nähte oder

baute ſi
e ihr. Man ſagt, ſie hätte platt auf

die harten Steinflieſen im Zimmer ſich hin
gelegt, damit ihr Kind ihr auf dem Rücken
reiten könne, und tanzte mit ihm, ſang mit
ihm, trieb Scherz mit ihm, ſo ernſt ſi

e an
ſonſten vor aller Welt ſchien, und nannte e

s
ihre beſte Vertraute, mit der, d

a jene e
s

kaum noch verſtand, ſi
e offen, mehr als mit

Altersgenoſſen, ihre Geſchäfte und Sorgen
beſprach. Und d

a einmal, ein einzigmal,

ihr Minettakind krank lag, d
a iſ
t

ſi
e

rein

wie von Sinnen geweſen und iſ
t hingelaufen

zum Bader, hat ihm kurzweg geboten, ihr
allſofort zur Ader zu laſſen und von ihrem

Blut dem Kinde zu geben, auf daß e
s da

von geneſen könne. Er aber hat ſich deſſen
geweigert. Und iſ

t

die Minetta auch ohne
dieſes Mittel geſundet. Aber Meſſer Ab
bondio, der Bader, der hat die Sache ſo viel

und ſo häufig nach Jahren immer wieder
erzählt, alſo daß das Gedächtnis a

n Frau
Liſandras Mutterliebe zu Bergamo wach
geblieben iſt, gleichſam wie ein Sprichwort.

Denn ſo einer ſich eines Dinges allzu heiß
und zu ſtürmiſch annahm, von dem hieß e

s

alsbald: „Er hat e
s lieb, ſo ſehr, ſo ſehr

– wie Mona Liſandra ihr Kind liebhat.“
Nach einem aber hat ſelbſt die Minetta
ihre Mutter nie fragen dürfen – nach ihrem
Vater. In der Stadt gingen Gerüchte um,

e
r

ſe
i

ein armer Schnapphans, ein hungern

der Landſtreicher geworden, gingen Gerüchte

von Heldentaten, ſo e
r getan, von Ländern,

ſo e
r

erobert habe, von Städten, ſo e
r er

ſtürmt und geplündert und bis auf den Erd
boden niedergebrannt. Manches Mal kamen
fremde Boten, brachten Mona Liſandra Briefe,
zogen von dannen, mit ſchweren Säcken Gol
des beladen. Die Minetta erfuhr nichts von
all dem. Ein andres aber war, das wollte

hinwieder die Tochter nicht mit ihrer Mutter
teilen, wie inniglich dieſe e

s

ſich wünſchte –

das nämlich war die Paſſion zu den Büchern.
Zwar den Namen der Weisheitsgöttin trug

das Maidlein, ihr zu gleichen jedoch beſtrebte

ſi
e

ſich ſo wenig, wie ſi
e

ſich mit ſotanem
Namen rufen ließ. Ging die Frau zum
Dom hinauf, bei dem Kanonikus Don Franco

in ſeiner ſtillen Sakriſtei ſich Weiſung zu

holen für weiteres Studium, ſo blieb die

Minetta viel lieber draußen. Sie hockte d
a

auf denſelben beſonnten Stufen, allwo einſt
ihre Nena geſeſſen, blinzelte in die goldene
Sonne und träumte hinaus in die duftblaue
Ferne zu den unbekannten Bergen mit den
wunderſam ſchimmernden Gipfeln weitleuch
tenden Schnees. Die Werkleute kamen von
ihren Leitern am Bau von des Colleoni
Grabkapelle, verzehrten ihr Mittagbrot neben
dem Mägdlein und ſtiegen wieder die Lei
tern hinauf. Die Blättchen von ſchwarzem
und weißem und rotem Marmor fügten ſich
auf der Außenwand des Bauwerks zu einem

wunderſamen Teppich zuſammen, der ſchim
merte leuchtend faſt wie die Berge im Son
nenſchein. Und ſtanden allbereits in den
Niſchen die Büſten der großen römiſchen
Kaiſer, des Julius Cäſar und des Trajanus.
Und unten am Sockel, in der Minetta Augen
höhe, d

a war's wie ein Bibelbuch aus wei
ßem Marmor: Adams Erſchaffung, die ſei
nes Weibes, und wie durch den Apfel das
Weib verſucht wird, und wie der Herr ſi
e

beide austreibt zur Strafe fürwitzigen Un
gehorſams. Der Heidenheld war auch allda

zu ſchauen, Herkules, der Wunder verrichtet

a
n Tapferkeit und den Löwen beſiegt, d
ie

vielköpfige Schlange, den böſen Rieſen, dem
aus der guten Erde ſelber neue und neue
Kräfte erwachſen. Und wenn die Mutter
ſagte: „Komm mit mir hinein zu Don Franco,

e
r will mit uns des Ovidius ſeltſamliche

Metamorphoſen heut' leſen, das wird dir
gefallen,“ bat die Minetta: „Ach, laß mich
hier außen, ſtill will ic

h

ſitzen und rühre

mich nicht von der Stelle. Die Geſchichten
von Gott und ſeinem Paradies, die von dem
großen Herkuleshelden, ic

h

lerne ſi
e

lieber

als alle gedruckten!“ Hätte die Frau nicht
ihren Bitten nachgeben ſollen? Sie tat ihrem
Kinde immer den Willen.

Auch wußte ſi
e

e
s

hier wohl behütet.
Ging ſi

e

zum Dome ein, ſo ſtand Sixtus,
derſelbe, der einſtmalen ihr geraten, das Lä
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cheln zu üben, lüftete die weiße Kappe, als

wolle er ihr ſagen: Ich wache hier für deine
Tochter. Kam ſi

e

vom Dom heraus, ſprang

das Maidlein ihr freudig entgegen. Und
Sixtus grüßte zum andern Male. Geſpro

chen hat e
r in allen den Jahren nie wieder

mit ihr.
Minetta aber wollte immer von ihm und
von den Seinen reden. Sie wußte genau,
daß Sixtus von Nürnberg herbeigerufen, das
Reiterbild des großmächtigen Colleoni, das

auf ſeinem Sarge zu ſtehen kommen ſollte,

aus Holz zu ſchnitzen, allwie man das übt

in ſeiner Heimat. Und wußt' noch beſſer,

wie ſein Bruderſohn, Leonhardus der Junge,

nicht lange Holzſchnitzer bleiben wolle, ſon
dern wollt ein Steinmetz werden, groß wie
der Meiſter Omodeus. Davon erzählte das
Kind Frau Liſandra. Die hörte hin und
freute ſich der liebjungen Stimme – und
hört doch nicht ganz hin.

Denn e
s iſ
t

ſo leicht nicht, Mutter zu

ſein. Und müßte eine eignem Denken und
Sinnen entſagen, nichts wollen noch träumen,

als was ihr Kind denkt, träumt und will.
Dann vermöcht' ſi

e

wohl ganz bis tief innen
mit ihm zu fühlen.

Nun geſchah e
s zur Zeit, d
a das Grab

mal im Innern vollendet, die Außenwand
mit dem Portal und den Säulenfenſtern,

ſamt allen den nackenden luſtigen Büblein,

die in Blattwerk und Ranken reiten, beinahe
fertig, verziert und gemeißelt – ein Som
mertag war's, ſo um Mittag herum –, d

a

d
ie Frau bei Don Franco ſaß, um zu leſen,

d
a überkam ſie, die ſonſt ſo eifrig, inmitten

einer langen Rede des Cäſar in dem galli
ſchen Kriege ſo etwas wie Schlaf. Wie das
der gute Kanonikus erſah, lachte e

r

leiſe und
klappte das Buch zu: „Ei, meine Tochter,
heute iſt's nichts mit dem Studieren.“ Und

d
a Mona Liſandra, heftig erſchrocken, ſich

ihres Fehls entſchuldigen wollte und ſagte,

e
s ſe
i

ihr von ſchlafloſer Nacht, derweil ſie

o
b einer böſen Nachricht lange aufſitzen und

einen Brief habe ſchreiben müſſen, ſo ein
Reſtchen Schlummer nur in den Wimpern

noch hängengeblieben, wiegte der alte geiſt

liche Herr ſein weißes Haupt: „Täteſt auch
klüger, das viele Sorgen mitſamt dem Cäsar

d
e bello Gallico deinem Ehemann zu über

laſſen,“ brummte e
r halblaut zwiſchen den

Lippen, „ſtatt ihm mahnende Briefe zu ſchrei
ben, ihn – oder ſonſt einen braven Jun

gen – dir zum gedeihlichen Lebensgenoſſen

zu nehmen für a
ll

d
ie

unweiblichen Geſchäfte,

ſo d
u jetzt übeſt. Und,“ ſagte e
r lauter,

„und, höre, wie ſteht's denn mit deinem

Kinde? Soll di
e

Minetta auch einſt ſo viel
rechnen und auch von Latein ſtatt der Liebe

ſich nähren? Gibſt du ihr nicht bald einen
Eheherrn?“

„Die Minetta!“ Förmlich wie erſchrocken
war d

ie Frau vor dem Namen zurückgefah

ren. „Die Minetta – jetzt kann davon noch
nicht die Rede ſein –, die aber ſoll einmal
glücklich werden, ſoll Frieden haben. Und
Latein ſtudieren gibt Frieden. Ein Mann
aber nicht.“
„Nun,“ meinte der Alte, „da denkſt d

u

anders als andre Weiber. Die kennen ein
zig Glück beim Manne. Gib acht, deine
Tochter, die meint das wohl auch.“

Aber d
ie Frau lächelte ganz ſeelenruhig.

„Laßt ſi
e

nur. Kommt Zeit, kommt Rat.
Jetzt iſ

t

ſi
e

ein Kind. Von Freien und Ehe
braucht man heute noch nicht ihr zu reden.“
„Nicht?“ Don Franco ſchob wieder ſein
Käppchen, rieb ſich ſeine wachsweißen Hände

und räuſperte ſich. „Nicht? Wie a
lt

warſt

d
u denn, meine Tochter, als du des Giovan

paolo Ehefrau wurdeſt? Vierzehn, bedünkt

mich. Und wie alt iſ
t

heute das Maidlein?“
Darauf hat ihn Frau Liſandra gar nicht
einer Antwort gewürdigt. Mit unwillig ge
runzelter Stirn hat ſie die Kodizes geſchichtet,

a
n

dem Tage gleichwie a
n jedem auf dem

Borte im Sakriſteiſchrank ſi
e ſorgſam ge

ordnet, bevor ſi
e von ihm Urlaub erbat.

Aber ihre Hände, das ſah e
r,

bebten ihr
bei dem Tun. Er ging mit ihr durch die
halbdunklen Hallen des Domes Sant'Aleſ
ſandro. „Nun,“ ſagte e
r,

denn ihn dauerte
ihrer, „nun, ſie braucht ja nicht gleich ſchon

zu freien. Wer weiß aber, o
b nicht zu dem

Glück deiner Tochter – d
a d
u

doch ihr Glück
willſt – es dienlicher wäre, ſi

e jung zu

vermählen.“

„Sie iſ
t

ein Kind, ein rechtes Kind noch,“

ſtieß Frau Liſandra zwiſchen trockenen Lippen
hervor, „ſie ſpielt mit Puppen.“

„So?“ fragte der geiſtliche Herr. Den
ſchweren ledernen Kirchenvorhang hatte e

r

aufgehoben, ſeine Schülerin hinauszulaſſen.
Sie trat aus dem Dunkel des Domes auf
die Schwelle und mußte ſich die Hand vor
Augen legen, ſo heftig blendete ſi

e

draußen

die mittäglich heiß leuchtende Sonne. Da
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hat ſi
e

e
s vielleicht nicht ſo ſehen können,

wie in dem flimmernden Glaſt und Glanze
vor dem weißſchwarzroten Marmorbauwerk,

vor den weiß-nackenden Marmorgebilden, vor
den blaufernen Schneebergen da, ſtill, gleich

als o
b ſi
e

ſelber auch Bildſäulen wären, zwei
junge Menſchenkinder ſtanden, Hand in Hand
und Aug' in Auge, eins ganz in das andre
verſunken.

Der alte geiſtliche Herr, ja
,

der ſah e
s

und freute ſich des holdſeligen Anblicks.
„So,“ ſagte e

r

noch einmal leiſe, „mit
Puppen? So? . . .“

Die zwei aber, d
ie

hatten jählings Hand
aus Hand gelaſſen, das Jungfräulein kam
mit leichten, wie fliegenden Schritten über

den Platz her die Stufen herauf. Und war
es, als o

b

die Sonne ſi
e koſe, alſo wie bei

dem Kinde Maria, das die Tempelſtufen

hinaufſteigt, eine leuchtende Strahlenglorie

um die feine junge Figur ſteht, alſo ſchien

e
s

auch dem Alten, als ginge ein Licht aus
von ihrem Antlitz, und um ihr braunes Köpf
chen ſchwebe eine glückſelige Helle von Gold.
Vielleicht hat Frau Liſandra auch das nicht
recht geſehen, alldieweil ihr noch die Augen
geblendet waren vom Leſen kleingedruckter

lateiniſcher Lettern.

Das Kind, das küßte gehorſam demütig

dem geiſtlichen Herrn die weiche Hand. Er
ſegnete es. Dann gingen die zwei, Mutter
und Tochter, d

ie Stufen hinabwärts über
den Platz hin und Seit' an Seite, an Santa
Maria Maggiore vorüber, hin zum Bro
letto. Don Franco, der ſtand noch und

ſchaute ihnen nach.
Und d

a

ſi
e juſt unter dem ſchattenden

alten Bogen hindurchgehen wollten, d
a

ſah

e
r,

wie das Maidlein raſch ihren Kopf ein
klein wenig zurückbog, nur für eine kurze
Sekunde. Im brennenden Sonnenglaſt auf
dem Platze ſtand barhaupt Leonhardus, der
Junge. Er mochte darauf gewartet haben.
Nun hob e

r

die Hand grüßend und nickte

ihr zu, wartete nicht mehr, kehrte wieder
zum Bau, nahm ſein Werkzeug und ſtieg,

ein deutſches Liedlein pfeifend, die Leiter
hinauf, einem der pausbackigen Engelbuben

neben der Niſche des Kaiſers Trajanus die
Locken über der Kinderſtirn noch zierlicher

zu meißeln, auf daß nach hundert und aber

hundert langen Jahren alle Menſchen e
s

ſehen ſollten, wie Leonhardus, des Sixtus
aus Nürnberg Brudersſohn, ſeine Arbeit

fromm und fleißig mit glückreichen Händen
gefördert hatte.

Aber in ihrem guten Hauſe, im ebenerdi
gen, gegen die Hitze wohlverwahrten Saal,

in dem die Mägde fleißig ſpannen, ſaß die
junge Minetta Benozzi an ihrem Stickrahmen.
Wie nun die Sonnenſtrahlen neugierig durch
die Spalten der hölzernen Läden ſich zu ihr
einſtahlen, d

a

fanden ſi
e in des Kindes

Augen ein eignes, noch helleres Licht. Und
die Sonnenſtrahlen küßten ihr leiſe nur die
Wangen und Lippen. Als aber Frau Li
ſandra durch den Saal ging, trat ſie zwi
ſchen den Sonnenſtrahl und das Maidlein.
Da ſaß e

s

im Schatten. Es überfiel ſie wie
plötzliches Schaudern. Sie hob ihre Arme
auf zu der Mutter, ſich gleich wie Schutz
ſuchend a

n

ſi
e

zu ſchmiegen. Die ſtrich ihr
ſänftiglich, ſänftiglich leiſe über den glatten

braunen Scheitel. So ſtand ſi
e ſtill eine

Weile neben ihr. Dann ſeufzte ſie. Dann
aber iſ

t

ſi
e hinausgegangen. Die Spindeln,

die drehten ſich, geſchwungen von den emſi
gen Händen. Eine der Mägde ſang ein luſtig
Schelmenliedlein, dazu ſpannen ſi

e

alle im

Takt. Zwiſchen den Holzläden lachte die

Sonne. Um der Minetta rote Lippen, in

ihren Augen, d
a

lachte e
s auch, d
a

ſi
e

hell

in das Singen einſtimmte.
In der Woche darauf, a
n

dem Tage, d
a

Mona Liſandra ſonſt zum Leſen edler latei
niſcher Poeten ſich zum Dom hinbegab, war
plötzlich ſo viel zu tun in der Schmiede,

daß ſi
e

a
n

den Kanonikus eilig einen Boten
ſenden mußte, ihm abzuſagen. Sie wanderte
alſo nach Bergamo baſſa hinabwärts, und

die Minetta ging, ſo wie immer, mit ihr
dorthin. Das übernächſte Mal, d

a iſ
t

ſi
e

ſelber wohl zum Dom hinaufgeſtiegen, aber

ſi
e gebot ihrer Tochter, das Stickwerk, das

dieſe aus goldenen Fäden wunderfein be
gonnen hatte, fertigzuſticken, e

s am Tage

von Mariä Geburt der Jungfrau auf ihren
Altar zu legen, ſi

e

habe ſich eine Gnade

von der Himmelskönigin zu erbitten. Wie
immer war die Minetta ihrer lieben Mutter
gern zu Dienſten.

Abermals eine Woche ſpäter, Frau Li
ſandra hatte ſich das Schleiertuch, das ſi

e

immer zum Ausgehen anlegte, ſchon über

ihre Flechten gebreitet, d
a

kam von der Fiera
eilfertig ein Bote. Es war derzeit der Herbſt
markt und für die Wolle der guten Berga
masker Schafe ein großes Angebot geſchehen.
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Die Herrin müßte ſelber kommen, darob zu
handeln. Diesmal iſ

t Minetta, ſchien es,

nicht ſo freudig mit ihrer Mutter hinunter
gegangen.

Aber d
a ſi
e

endlich nun, in der nächſten
Woche, Seite a

n Seite, wie ſi
e

e
s gewohnt,

d
ie wenigen Straßen von ihrem Hauſe zum

Dom hinwanderten, d
a blieb ſi
e

nicht in

gleichmäßigem Schritt. Es war ein Tanzen
beinahe, wie ſi

e ging. „Mich ſoll doch wun
dern, mich ſoll doch wundern,“ rief ſi

e ein
mal über das andre, „wie weit die nun ſind!
Nein, daß ic

h

einen Monat beinahe nicht bei
der Kapelle geweſen, denkt doch, Frau Mutter
lieb, einen ganzen Monat! – Was mögen

ſi
e alles in der Zeit a
n

köſtlichem Bildwerk
gemeißelt haben!“ Und das junge Kind
ſchlug ſich in die Hände vor Freuden.
Sie waren ſchon ſo weit gelangt, daß ſi

e

auf dem viereckigen Platz zwiſchen dem alten
feſten Palaſt und dem Broletto durch deſſen
dunkle Spitzbogen hindurch jenſeits a

n

der

weißrotſchwarzen Kapellenwand die Kindlein
und d

ie Helden erſahen. Da iſ
t

Frau Liſan
dra als wie zögernd ſtehengeblieben: „Weißt

d
u

denn nicht?“ Und d
a ihre Tochter fra

gend aufblickte, hat ſi
e haſtig im Vorwärts

gehen ihr berichtet, wie der Kapellenbau
fertiggeworden, nur drinnen am Altar und
am Grabmal des Colleoni, d

a

hätten die

Maler noch etwas zu beſſern. Die Stein
hauer aber und Holzſchnitzer ſeien alle nach

Pavia verzogen, ihrem Meiſter, dem Omodeus,

allda zum Beiſtand bei der Arbeit an der
Kartauſe, dem weltberühmten, dem köſtlichen

Bauwerk. „Ja, ſo Geſellen, Maurer und
Bauhandwerker, die wandern bald dahin,

bald dorthin, wo man ihrer bedarf und ſi
e

zahlt. Nicht viel anders, als wie die Kriegs
knechte tun, d

ie

auch nicht Herd noch Heim

ſi
tz haben, gehen und kommen, wie ihnen

der Sinn ſteht.“ So ſagte die Mutter.
Das Kind hörte zu. Seit' an Seite, wie
immer, gingen ſi

e

durch des Broletto ſchat

tende Bogen an der neuen Grabkapelle, a
n

Santa Maria Maggiore vorüber. Gerüſte
ſtanden d

a

nicht mehr, keine Leitern, kein

Hämmern und Klopfen von Arbeitsleuten in

weißen Kitteln war zu vernehmen, auch kein
Arbeitsgerät lag am Boden. Und die Berge

blickten dunkelnd, nicht mehr ſo ſonnig, blick

ten blauſchwärzlich herbſtlich von ferne.
„Mutter,“ ſagte das Mägdlein, – ſie

ſtiegen d
ie Domſtufen ſchon hinauf, doch das

Kind trug den Kopf rückgewendet, ſah nicht,

wo ſi
e ging, wollte ſtolpern, daß Frau Liſan

dra ſi
e

feſthalten mußte – „Frau Mutter
lieb, ſagt doch . . . und – und die Deut
ſchen? Sixtus von Nürnberg – nicht wahr,
den kennt Ihr? Den Bildſchnitzer, der den
Reiter zu Pferde gemacht hat, dort auf dem
Sarkophag. Und ſein Neffe – er hieß Leon
hardus –, ſind die denn nun auch fort?“
„Der große Meiſter Omodeo, der mag
ihrer wohl zu Pavia bedürfen. Sobald ſi

e

den letzten Meißelſchlag taten, ſind ſi
e

auf

und davongeritten.“

„Und haben keinen Gruß hinterlaſſen, nicht
ein, ein Wort?“
„Doch,“ ſagte die Mutter raſch, „gewiß.

Daß ic
h

das vergeſſen konnte! Als ic
h

heute

vor zwei Wochen bei Don Franco geweſen
bin, d

a hat der jüngere von den zweien
mich noch höflich gegrüßt. Er wünſche mir
Glück, wie dem Jungfräulein, meiner Tochter.
Er hoffe demnächſt auch glücklich zu werden.

Nämlich – ſeine halbdeutſchen Worte, die
konnte ic

h

ſo recht nicht verſtehen, aber mich
dünkt, e

r will von Pavia nach Nürnberg

heimkehren. Mag ſein, daß ein Bräutlein
dort auf ihn wartet. So klang e

s mir faſt.“
Da hat die Minetta nicht weiter gefragt.

Sie iſ
t

zum Dom eingegangen mit ihrer
Mutter, hat das Weihwaſſer genommen, das
die ihr mit den Fingern gereicht, und ſich
bekreuzt und vor dem Altar die Knie ge
beugt. Was ſie da gebetet – wer kann das
ſagen?

Als ſi
e

drinnen im Sakriſteiſtübchen bei
dem alten Don Franco ſaßen und in des
Tulli Eiceronis Epistolae a
d

familiares
langſam laſen, d
a verhielt das Mädchen ſich
ſchweigſam. Wie nun der Kanonikus ſi
e

befragte, o
b ſi
e

die Brieſe wohl verſtanden
und ſich eben wie ihre Mutter gewundert
habe, daß in der alten ſtolzen Roma die
Menſchen ſo ähnlich dachten und ſchrieben

wie heute die Menſchen zu Bergamo auch,

d
a hat ſi
e nur mit dem Kopf geſchüttelt.

Nein, ſi
e

hatte ſich gar nicht gewundert.

Denn ſi
e

hatte nicht zugehört. –

Die Minetta iſ
t

von dem Tag a
n nicht,

wie e
s Frau Liſandra wohl wünſchte, flei

ßiger beim Lernen geworden. Es freut den
einen nicht, was oft andre als Glück und

als Troſt ſich für ihn erhofften.
Sie ging in ihr fünfzehntes Jahr. Ihrer
Altersgenoſſinnen die meiſten, die waren
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ſchon von vorſorglichen Eltern, wie es ſich
gebührt, vermählt. Sie ging in ihr ſech
zehntes Jahr; die andern, die fühlten ſich
gar weiſe und wichtig als Hausfrauen und
Mütter. Einen Carrara und einen von den
Martinengo, die mit den Colleoni verſchwä
gert, hatte Mona Liſandra, da deren Mütter
ihre Tochter für die Söhne zur Ehe ge
fordert, nacheinander kurz abgewieſen. Und

es waren hübſche und ſtreitbare Jünglinge
geweſen. Sie aber gedachte, die würden ihr
junges Weib gar für ſich allein begehren

und es fortführen auf ihre Schlöſſer. Da
kam aber einer von den Morelli. Das heißt,

ſeine Baſe warb für ihn, denn die Mutter
war tot. Und er wohnte in derſelbigen
Straße, die hinführt zum bemalten Tor,
in dem Hauſe, das juſt gegenüber dem der
Liſandra Benozzi ſtand. Und ſeine Baſe,

die ſchwor, wenn die Minetta ſein Weib
werden wollte, alles täte er, was ſi

e nur
wünſchte, ihr wie ihrer Frau Mutter zu
lieb. Mona Liſandra erbat ſich Bedenkzeit,

erholte ſich auch Rats bei Don Franco, bei
ihrem Beichtvater, und andern zuverläſſigen

weltläuſigen Herren, wahrhafte Auskunft.
Als ihr die beſtätigt hatten, was für ein bra
ver, fügſamer, ſchüchtern beſcheidener Junge

der Tonio ſei, d
a

redete ſi
e vorerſt mit

ihm ſelber. Und ſchüchtern war e
r, ja wirk

lich, das ſtimmte. Nur ſtottern konnte e
r

vor ihr und war über und über errötet, d
a

e
r

der Minetta Namen leiſe genannt. Ein
Menſch, der ſeines Vaters Handel mit wol
lenen Tuchen ehrenhaft führte, ein freier

Menſch ohne Eltern noch Anhang. Sei
nem Weibe würde e

r folgen. Und deren
Mutter.

Frau Liſandra hielt ihm ihre Hand hin:
„Ihr habt mein Wort. Vermählt werden
muß ſi

e

doch einmal. Ihr ſcheint mir der
Beſte. Ich will ſie Euch geben. Nur –

e
s

muß ihr ſelber auch recht ſein.“
Die Minetta ſaß juſt und ſtickte, als Mona
Liſandra mit ſolcher Frage zu ihr trat, a

n

einem Häublein für das Jüngſte einer längſt

ſchon vermählten Baſe. Sie ließ das Ding,
das wenig größer war, als was ſi

e

vordem

für ihre Puppen ſich genäht, auf ihrer Hand
tanzen.

„Hör auf!“ rief die Mutter. „Biſt doch
nun kein Spielkind mehr, und wünſcheſt dir
ſelber wohl eins, wie ic

h

ſehe. Sag' alſo,
willſt du den Tonio Morelli?“

Wen?“vº*.- Und Minetta, ohne ſich in ihrem
Spielen mit dem Nähwerk auf ihrem Fin
ger ſtören zu laſſen, wiegte e

s

nun vielmehr,

als ſollt' das Kleine einſchlafen, und ſummte
dazu eines alten Wiegenlieds Weiſe:

Ninna Nanna, ſo ein lieb' Püppchen,

Ninna Nanna, das tanzt, wie ic
h

pfeife,

Ninna Nanna, das keinen Kopf hat . . .

Ninna Nanna – das brauch' ic
h

nicht!

„Sei ſtill und höre. Ich red' nicht zum
Scherz,“ rief Mona Liſandra. „Der Mo
relli – du kennſt ihn doch? –, der Tonio
von hier gegenüber, der ſo ein fleißiger, ehr
barer Menſch iſt, begehrt dich zum Weibe.
Er bringt dir neunhundert Zechinen und for
dert von mir tauſend zur Mitgift. Ich ſage
dir nicht, wie e

s

doch einer klugen Mutter
wohl anſtehen würde: Er iſt dein Verlobter
von dieſem Tage a

n

und wird dein Ehe
mann in einem Monat. Ich frage dich viel
mehr, Minetta, Mädchen – d

u ſollſt ein
glücklich Leben haben, beſſer, als meines war.
Willſt d

u
den Tonio? Ich geb' ihm die

Mitgift gern, die e
r

fordert.“

Das Kind Minetta ſpielte noch.
Da faßte die Mutter ſi

e am Arm: „Kannſt

d
u

nicht hören? Ich zwinge dich ja gar

nicht. Der Tonio wohnt hier gegenüber. Du
bleibſt mir nahe. Er iſt fügſam, wird immer
tun, was ic

h

ihm gebiete, ich, deine Mutter,

kann über dich wachen. Und d
u

biſt nun
ſiebenzehn und längſt mannbar. Man ſoll
mir nicht den Vorwurf machen, daß ic
h

dich

nicht zur rechten Zeit in einer guten Ehe ver
ſorge, dich verſitzen, vertrocknen laſſe. Ich
will dich glücklich ſehen, Minetta. Sag', willſt

d
u ihn?“

Die Tochter ſtand vor ihrer Mutter. Ganz
ruhig ſtand ſi

e da, ſah ihr ins Antlitz. Und
waren einander gleich a

n Höhe, die Frauen
alle zwei, und ſchienen einander gleich a

n

Geſtalt und auch a
n Weſen, wenn ſchon die

Haare der einen rotgolden, die der andern

ſo braun, ſchlicht und dunkel ihr die reine
Stirn umrahmten. Ihrer Augen Blicke loh
ten gleichwie lichterloh brennende Flammen,

gleichwie kalte, ſcharfgeſchliffene Schwerter

ineinander. Bis der Minetta Lippen ſpra
chen – man hörte e

s kaum, doch Mona
Liſandra verſtand ſie, ſo leiſe ſi

e

redete:

„So?“ – das waren ihre Worte – „ſo,
mich wollt Ihr glücklich, mich? Oder Euch
ſelber? Wenn Euch der Morelli ſo gut ge
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fällt, weil er hübſch daheim ſitzt, rechnet und
ſpart, wie Ihr es auch tut, ſo mögt Ihr
ihn Euch nehmen, Frau Mutter. Ich . . .
wer mir gefallen hätte ... das iſt lang her.
Einer, dem ic

h

hätt' folgen müſſen und wär's
bis a

n

der Welt Ende geweſen! Aber der
Morelli, der Tonio hier gegenüber ... nein,
den will ic

h

nicht!“

Dabei hat ſi
e

das Kinderhäubchen, das
weißgeſtickte, von ſich fort-, weit fortgeworfen,

daß e
s in die Stubenecke zu liegen kam, und

iſ
t

nach Tagen erſt von der Magd dort im

Staube gefunden und mit dem Staub hin
ausgekehrt worden. – –

„Wie Mona Liſandra ihr Kind liebhat!“
ſagten die Leute zu Bergamo alta. Denn

in der Stadt hat man e
s wohl erfahren,

daß ſi
e

den Morelli, den ſie ſich zum Schwie
gerſohn auserſehen, nun abgewieſen, einzig,

weil e
r

dem Mädchen mißfiel. Die Nach
barinnen, die ſpotteten: Mona Liſandra gehe

ihrer eignen Tochter zu Dienſten, wie junge

Liebhaber ſonſt vornehmen Damen. Die Mi
netta ſah das wohl nicht, ſi

e

tat nie der
gleichen, nicht als o

b

e
s ihr lieb, nicht als

o
b

e
s ihr leid ſei.

Alſo floß ihr Leben dahin, ein Jahr und
noch eins, in wohlbehütetem, ruhſamem Frie
den. Manchmal nur, wenn ſie an des großen

Colleoni Grabkapelle vorüberſchritt und erſah

im feingemeißelten Blattwerk die weißen Kna
ben ſpielen, den Helden Herkules den Rieſen

aufheben von der Mutter Erde, ihn würgen

und beſiegen, dann mochte ſi
e

ſich einſtiger

Wünſche wohl entſinnen, dann wußte ſi
e e
s,

was ihr gebrach.
Alſo ſaßen ſi

e

eines Tages, wiederum
Mittag war's, und die Mägde ſchwangen die
Spindeln. In der ſchmalen Gaſſe draußen
hörte man des Böttchers Hämmern, wie e

r

ſeine Faßgebinde klopfte und rollte. Sonſt
war es ſehr ſtill. Da hub die Frau Liſan
dra den Kopf von den großen Büchern, in

d
ie

ſi
e

rechnend Zahlen ein- und Briefe ihrer

Verwalter abſchrieb. Sie ſeufzte. Daß die
Zeitläufte immer noch nicht beſſer werden
wollten, die Kriegsgefahr näherrückte und

näher. Nun hatte ſich derzeit der König

von Frankreich, Carolus, ſeines Namens der
Zwölfte, wider Genua gewendet und d

ie Stadt
mit ſeiner Soldateska erobert. Einer ihrer
Handelsfreunde, der ſchrieb ih

r

juſt heute,

wie dort die Schweizer und deutſchen Söld
ner im Bunde mit den Franzoſen gehauſt.

„Es entſetzt mich,“ ſprach Frau Liſandra,
„was andre anderswo erleben, in einer Stadt,

die ſo wohl beſchützt ſchien wie unſre hier.“

„Wollt Gott, daß wir hier auch ſo was

erlebten!“ rief die Minetta.
Aber die Frau verbot ihr die läſterliche
Rede. Ein Kind wie ſie, das wiſſe ja gar
nicht, was Landsknechte und was Kriegs
leute ſind!

Darauf bückte ſi
e

ſich wieder über die

Briefe und rechnete weiter. Minetta zog

wieder ihre Nadel mit goldenem Faden auf

ſchlohweißer Seide, ein allerliebſtes Kindlein

zu ſticken, wie ſi
e

e
s ähnlich von einer Säule

am Eingang der Colleonikapelle ſich abge

ſehen. Die Spindeln gingen in gutem Takt,

der Böttcher hämmerte noch draußen. Und

wie nun die Sonnenſtrahlen weiterwander

ten und ſchwanden, hauchten die Sommer
lüfte linder, nachmittäglich durch den ſchwü
len, verdunkelten Saal.

Da – was war das? Nein, das iſt nicht
möglich. Waffenklirren? Täuſchung iſ

t

e
s,

Einbildung, die Wirkung jenes Briefes. In
Bergamo gibt's doch nicht Feinde noch Krie
ger ... Keine Einbildung. Vom Tor Sant'
Agoſtino klingt es, kommt näher und näher,

Hufſchlag, ſchweres Reiten gewappneter Män
ner, Lärm und Geſchrei von Geängſteten

und Jammerrufen ... Der Böttcher in der
Straße, der klopft nicht. Sie reiten heran,

ſi
e

halten vorm Hauſe, vor dieſem Hauſe

hier! Die Mägde, die hörten gleich auf mit
Spinnen. Eine weint ſchon, die andre will
fliehen. Mona Liſandra verwehrt e

s ihr.
Die Minetta iſ
t ganz ruhig, ſi
e geht hin zu

dem Fenſter, will ſehen, was e
s gibt. Denn

wahrlich, wahrlich, e
s gilt dieſem Hauſe!

Der Reiter einer hat den Klopfer gehoben

und läßt ihn vernehmlich wider die höl
zerne Tür fallen. Ein einziger Schlag, ein
harter, lauter, daß die Wände davon er
dröhnen, daß e

s

bis in Knochen und Adern
tönt. Mona Liſandra iſ

t aufgefahren von

dem Schlag.

„Wer mag das ſein? Wer kommt zu

uns?“ Der Minetta Stimme, die klingt ſo

hell und unbekümmert durch die atemloſe
Stille, als könnten die d

a

unten ihr nur
Ladung zu heitern Feſten bringen. Und ſi

e

beugt ſich nieder vom Fenſter: „Deutſche,“

flüſtert ſie, „es ſind Deutſche!“ ...
Aber d

a zum zweitenmal – der harte
Schlag.
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Die Mägde kreiſchen durcheinander. Feinde,

Plünderer ſind's, Landsknechte, verſprengt

vom Heer des Königs, werden uns alle noch
köpfen und ſchänden – ſo zetern ſie.
Die Frau ſteht aufrecht in dem Lärmen,
blaß, mit weit offenen, ſtarr-lebloſen Augen,

ſo wie ſi
e emporfuhr bei jenem Klopferſchlag.

Den hat ſie erkannt.
Da die Minetta ſich nun doch erſchrocken

zu ihr wendet: „Der klopft, der iſt ein alter
Grauer. Sieht wüſt und wild aus, mit
blutigem Kopf!“ d

a
atmet Mona Liſandra

ſchwerſchmerzlich und nickt, als habe ſie's
lange gewußt.

„So e
r verwundet, ſo hat e
r

ein Recht
hier, ſo darf ic

h

ihm nicht länger den Ein
laß weigern. Dein Vater iſ

t

e
s,

Kind Mi
netta!“ – –
Sie erzählen zu Bergamo, der Gianpolo
Benozzi, der hätte der Frau Fortuna lang'
nachgejagt. Aber während ſonſt alle Weiber

zu Stadt und Land ihm günſtig geweſen,

wär' die allein, die ſchöne Goldjungfer, die
ſchwer zu faſſende, die auf rollender Kugel
dahinfährt, ihm kalt entflohen und unerbitt
lich. Da ſe

i

e
r,

als ſein allerletztes Mittel,

darauf verfallen, heimzukehren, dahin, wo ſein

Glück ihm ſchon einmal erblüht war – zu

ſeinem vergeſſenen Eheweibe. Vielleicht mocht'

e
r hoffen, bei ihr auch jene andre anzutreffen.

Nämlich die Löhnung, ſo er vom König von
Frankreich erhalten und verſpielt und vertan,

die ſchuldete e
r

ſeinen Leuten. Und alſo

waren die ſehr bereitwillig mit ihm auf die
ſen Streifzug geritten, von Genua quer durch
ganz Lombardien, bis daß ſi

e

nach der Stadt
Bergamo kamen, allwo er ihnen verſprochen
hatte, ſeine Schulden pünktlich zu zahlen.

Aber zu Bergamo alta wehrte ihnen am Tor
die Wache den Eingang, es hatte Hiebe ge
ſetzt, e

r

ward verwundet, und wie e
r

nun

vom Pferd ſteigen wollte, troff ihm das Blut
herab a

n

den Wangen. Da hämmerte e
r

gegen die Tür und ſchimpfte, dieweil ſie nicht
aufgetan wurde. Er laſſe gleich die Tür ein
rennen, e

r

wolle drinnen ſi
e ſpießen laſſen,

ſo ſi
e

ihm nicht gutwillig Einlaß gewährten.

Da mußte Mona Liſandra ihm auftun.
Haſtig gebot ſi
e

zuvor ihrer Tochter, ſich

hinauf in das Obergeſtock zu flüchten, in

ihrer Kammer ſich feſt zu verriegeln und

ſtillzuverhalten. Die Minetta wollte nicht.
Aber die Mutter befahl ihr's ſo ſtrenge, daß

ſi
e

wohl gehorchen mußte.

Dann hat die Frau mit ihren eignen Hän
den das ſchwere Haustor aufgetan, hat den
Verwundeten, d

a

man ihn vom Pferde hob,

über des Hauſes Schwelle geleitet, ihn hinein
geführt in den Saal. Selbſt, ohne ein Wort
dazu zu reden, wuſch ſi

e

ihm die Wunde aus
und verband ihn. Die Knechte waren mit
ihm zugleich ins Haus gedrungen, machten
gleich ſich's bequem im Hof und in der Halle.
Sie riefen nach Wein, als o

b ſi
e hier im

Wirtshaus wären. Frau Liſandra hakte den
Schlüſſel zu ihrem Keller langſam vom Gür
tel. Durch das noch offen ſtehende Haustor
ſpähte ſi

e aus, o
b

nicht einer ihrer Schmiede
oder jemand von ihren Hirten und Schaf
ſcherern aus Val Brembana zum Beiſtand

d
a ſei. Stand aber ein Haufen von braven

Nachbarn und Nachbarinnen in der Straße,

die guckten ſich wohl die Augen aus dem
Kopf nach dem unerhörten Geſchehnis. Aber
um ſolch wetterhartes, wildes Geſindel aus
zutreiben, dazu taugten weder die Kaufherren

noch die fleißigen Handwerksleute, Spinner

und Weber. Gianpolo befahl mit barſcher
Stimme ſeinen Knechten, Streu zu holen und

Hafer und Gerſte für ſeine Roſſe. Sich ſel
ber ſollten ſi

e
Betten fordern, die Frau hätte

deren genug in Schränken und Laden; hier
dürften ſi

e

alle ſich's wohl ſein laſſen. Denn

e
s

ſe
i

ſein Haus, ſein eigen, und wollt' e
r

ſeine Freunde bewirten mit dem Beſten, was

e
s

enthalte.

Die Frau, d
a ſi
e ſah, daß jene ſchmau

ſten und tranken, wandte ſich hinauf, zu

ihrem Kinde zu gehen. Sie war aber noch
nicht a

n

der Treppe, d
a rief er ſie zurück.

„Heda, Liſandra! Bring mir Geld! Haſt
mich damals fortgejagt, weil dir's mißfallen,

daß ic
h

von deinen ſchönen Dukaten allzu
viele das Rollen lehrte. Nun haſt d

u

ſi
e

dir ſo manche Jahre ſtill ſammeln können,

d
a

komme ic
h

denn und fordre mein Teil.
Her damit!“
Die Frau ſchwieg. Von den Knechten
ſtellten ſich etliche im Kreiſe nah um ſi

e

her.

Einer, ein verwegener Geſell mit einem jun
gen, übermütigen, hübſchen Geſicht – nach
ſeinem Gehaben mocht' e

r

wohl was beſſe
res ſein als wie die andern, Anführer von
einem Lanzenfähnlein etwa, ähnlich wie der
Gianpolo ſelber –, der kam, zog ſeine rote
Kappe vom Haupt und ſagte mit beſcheidener
Miene: „Vieledle Dame – Ihr verzeiht
wohl – es iſt ſo Kriegsbrauch.“ Und hatte
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ihr ihre Taſche los von ihrer Seite. Das
Geld, das darinnen war, das verteilte er

großmütig rings an d
ie

Knechte. Und ging

dann hin zu dem Gianpolo, der ſich mit
dem verbundenen Kopf juſt auf ſein Lager
ausgeſtreckt hatte: „Nun komme ic

h

dran!“
Der drehte ſich auf die andre Seite:
„Jetzt nicht, ic

h will ſchlafen, bin müde –

morgen.“
-

„Gut,“ ſagte der junge Kriegsmann, „mor
gen. Euer Wort habe ich. Eure Knechte
ſind auch die meinen, haben mir ebenſowohl

zu gehorchen. Ihr werdet alſo mir Euer
Verſprechen halten müſſen. Bis morgen
denn.“ Und wie ein Edelknabe höflich iſ

t

e
r

zu Mona Liſandra getreten, hat ihr den
Arm gereicht, ſi

e

mit Anſtand hinausgeführt

und die Treppe hinauf.
„Iſt das wohl Euer Fräulein?“ ſagte e

r,

als droben in dem offenen Säulengang ein
Weiberkleid raſch um die Ecke vor ihm ver
ſchwand. „Mich verlangt's, ſi

e

zu ſehen,

ic
h

kenne ſi
e lang'. Wenngleich nur vom

Hören. Nämlich, Ihr merkt e
s wohl, ic
h

bin ein Deutſcher. Und meines Vaters Bru
derſohn, der hieß Leonhardus. Entſinnt Ihr
Euch ſein? Ein Bildſchnitzer iſ

t

e
r geweſen

und Steinmetz. Derſelbige, den Ihr von
Euren Hirten mit Gewalt gebunden, ge

knebelt habt aus Bergamo fortſchaffen laſſen.

Nicht lange. nachher iſ
t

e
r geſtorben.“ E
r

ſprach das alles mit einer hellen, klingenden

Stimme. -

Als die Frau eintrat zu ihrer Tochter, d
a

iſ
t

d
ie wunderlich ſtille geweſen. Mona Li

ſandra fragte nicht viel. Sie befahl dem
Mädchen, ſich ſchlafen zu legen in ihr, der
Mutter, eigen Bette. Das ſtand in der Kam
mer. Die Dienſtmägde hieß ſi

e

ſich Decken

auf den Boden breiten. Etwas von des

Mannes kurzem, barſchem Ton ſchien auf ſie

übergegangen. Sie riegelte die Tür von innen
und ſtreckte ſich in ihren Kleidern, ſo wie

lie war, quer vor den Eingang auf den har

te
n

Steinfußboden. Die Minetta ſagte ih
r

nicht e
in Wörtlein dawider. Viel geſchlafen

haben ſi
e

beide nicht in de
r

Nacht.

Die Frau war auf mit dem erſten Licht
ſtrahl. Sie trieb d

ie Mägde hinaus. Die
ſollten in d

ie Unterſtadt, in di
e

Schmiede

und zu d
e
r

Fiera, u
m Hilfe zu holen. Aber

d
a ſi
e in den Flur hinunterkam, d
a lehnten

v
o
r

dem geſchloſſenen Haustor d
e
r

Knechte

3"ei mit gekreuzten Hellebarden.

Der junge Deutſche trat ihr entgegen:

„Wißt Ihr's ſchon? Sie haben im Stadt
tor die Wache verſtärkt, wir ſollen aus Ber
gamo alta lebend nicht mehr hinaus. Darum
verrammeln wir uns hier im Hauſe, wie e

s

Belagerten ziemt und Gefangenen. Ihr aber,
Ihr ſeid nun mit uns gefangen . . .“

Die Frau ließ beide Arme ſchwer ſinken.
Der fremden, gut bewaffneten Knechte waren
wohl über ein Dutzend. Sie ſtand allein
mit ihrer Tochter und den drei Mägden.

Wahrlich ja
,

ſi
e

waren gefangen.

Der Gianpolo rief nach ihr. Sie ging
hinein, ſeiner Wunde zu pflegen, eben wie
geſtern. Wortlos ta

t

ſi
e

das und ſorgſam,

mit ſanften Händen, mit herb-ſtreng ge
ſchloſſenen Lippen.

„Du biſt noch viel ſchöner geworden als
damals,“ ſagte der Mann, „vieltauſendmal
ſchöner – aber nicht milder. Nun verlangt

e
s

mich nach meinem Kinde. Weshalb kam

ſi
e

noch nicht?“

Mona Liſandra blickte rund um ſich. Der
Knechte, der waren mehr als ein Dutzend.
Ihrer Mägde nur drei.
„Soll ic

h

ſi
e

holen?“ rief der Deutſche.
„Ich weiß, wo ſi

e iſt, auf dem Säulen
umgang droben. Ich ſah ſie vom Hof aus.“
Sie gab ihm keine Antwort, ſie ging und
holte das Mädchen.

„Oh!“ ſagte der Gianpolo, „oho!“ Er
griff ſich a

n

ſein Linnenkopftuch, als wäre

e
s

eine Kappe, die e
r

vor einem Königskinde

lüften müßte. Er ſah ſi
e

an. Und weite
ten ſich ſeine Augen und kam e

s

ihm unter

dem dicken Schnurrbart um die wüſten Lip
pen wie Lachen. So hatte jeder noch lä
cheln müſſen, der ſi
e

erſah. „Kind,“ ſprach

e
r leiſe, „biſt du es wirklich – mein eigen
Kind?“

„Ich bin die Minetta,“ ſagte ſi
e nur.

Und e
r,

ſich aufrichtend auf ſeinem Lager:

„So will ic
h

dich nun nicht länger entbeh

ren. Schlimm genug, daß deine Mutter mich
aus Haus und Heimat vertrieben. Du ſollſt
nicht hier vertrocknen und verkümmern, a

ll

deiner holdſeligen Jugendſchätze unbewußt;

d
u

kommſt mit mir. Ich will dich ver
mählen.“

Die Minetta ſah ihn erſchrocken an. Mona
Liſandra, die biß ſich die Lippen, nicht laut
aufzuſchreien. Ein Schweigen lag in dem
Saal, faſt wie geſtern um Mittag. Nur

iſ
t

e
s

nicht ſo friedvoll geweſen wie geſtern,
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da ſi
e

die Spindeln ſchwangen. Man hörte

im Hof die Gäule wiehern. Und wie ſich
von der offenen Tür aus der junge deutſche
Landsknecht vorbog, in den Saal hereinzu
ſpähen, d

a klirrte ihm das Schwert a
n der

Seite.

Der Gianpolo warf ſich auf ſeiner Lager

ſtatt herum, daß ſi
e

krachte. „Komm näher,

du! Du brauchſt nicht zu mahnen, ic
h

halte

mein Wort.“ Und e
r

winkte ihn heran.

„Das iſ
t

ſie. Meine Tochter Minerva Be
nozzi. Du haſt ſie mir im Spiel abgewon
nen und biſt ihrer nicht wert. Ich bin's
ebenſowenig. Aber ic

h
halte dir mein Wort.

Schon ihrer Mutter zum Trotz. Und ic
h

will ſi
e

bei mir haben. Alſo, Hans, nimm

ſi
e dir – wenn d
u

kannſt. Wir reiten –

hörſt d
u wohl? – heute vor Nacht.“

Der junge Hans wollte hin zu dem Mäd
chen. Mona Liſandra vertrat ihm den Weg.
„Nie,“ ſagte ſie, „nie! Solange d

u lebſt,

nicht, ſolange ic
h

lebe, nicht – nie wird

ſi
e

dein. Und e
s gilt mein Wort mehr als

das ſeine – des Landſtreichers.“
Der junge Menſch aber hörte ſi

e gar nicht.

Er bog ſich vor und ſprach raſch zu Mi
netta und ſprach auf deutſch. Es konnte kei
ner im Saal ihn verſtehen. Was e

r

aber
ſagte, verſtanden ſi

e

alle. Nämlich, daß er ſi
e

wohl mit Gewalt und auch wider Willen ſich
nehmen könne, wenn ſi

e

ſich weigerte. Daß

e
r aber, wenn ſi
e gern die Seine würde,

ſanft ſein wolle als wie ein Lämmlein oder

wie Tauben, wie Schlangen klug, für ſi
e

ſorgen wollt', für ſi
e kämpfen, für ſi
e

ſich

Ruhm und Ehr' erwerben und Land und
Leute.

Die Minetta, die hörte ihm zu. Und mag,

was e
r redete, ihr wohl nicht mißfallen haben.

Denn ſi
e

lächelte dazu.

„Verſtehſt d
u

Deutſch?“ fragte ſi
e der

Gianpolo.

„Nicht eben viel. Vor Jahren, vor vielen
Jahren iſ

t

einer geweſen, ein junger Stein
metz . . . Der lehrte es mich. Die Sprache

iſ
t

ſchön. Ich lernte ſi
e gern.“

„Ich lehr' ſie Euch beſſer, viel beſſer als
Leonhardus,“ rief jener atemlos, „ſo Ihr
mich erhören und Eures Vaters, ic
h

weiß

e
s jetzt erſt, freventlich gegebenes Wort zur
Wahrheit machen wollt, vielholde Herrin.“
„Ich will . . .“ begann ſie.
Aber Frau Liſandra ſchrie laut auf: „Das
darfſt d

u

nicht wollen, das leide ic
h

nimmer!“

Der Deutſche trat von der Tochter zur
Mutter. Er hielt ſich ſtolz: „Edle Dame,

ic
h

bin nicht adlig, bin nicht gelehrt, wie

man Euch rühmt, arm, eines Bauern Sohn
aus Franken. Wollet dennoch das Fräulein
mir geben. Ein tapferer Kriegsknecht, der
kann wohl auch heut' noch, allwie vorzeiten
der große Colleoni getan hat, ſich Landbeſitz

und Macht erſtreiten. Als Euer Sohn und
getreuſter Dienſtmann will ic

h

Euch ehren– ich ſchwör' e
s laut hier –, will Euch

gehorchen, Euch ſchützen und helfen. Und

wär' es gegen Euren Gatten, gegen wen
immer ... ic

h

ſtehe zu Euch!“
Das ſprach e

r

alles in ihrer Sprache.

Aber obſchon ſi
e

ihn wohl verſtand, e
r ver

mochte ſi
e

nicht zu gewinnen, wie e
r

ihr

Kind für ſich gewonnen mit den leis-haſtigen

deutſchen Worten.
Die Frau ſtand in der Mitte des Saales,
blaß, unbeweglich, als wie ein Steinbild,

hatte die Brauen über ihre blauſtahlfarbenen
Augen zuſammengezogen, die blutloſen Lip
pen feſt zugeſchloſſen. Wie eine römiſche
Virago in ſolchem Notfall ſich ihre Freiheit
erliſten würde, das dachte ſi

e

wohl.

Der Verwundete ließ ihr zum Nachſinnen
nicht lange Frieden. „Was ſtehſt d

u

d
a

müßig?“ rief er ſie an. „Rüſte die Hoch
zeit, rüſte das Feſtmahl! Wir haben Eile.
Magſt wohl von Geld und Gut dich nicht
trennen? Meinſt wohl, d
u

könneſt dein Hab'

behalten und ohne Ausſteuer, gleichwie eins
von den armen Mädchen, die aus des Col
leoni frommem Stift ihre ſpärliche Mitgift
erhalten, dein Kind bar und bloß ihrem
Gatten übergeben? Nein, Schönſte, ſo geht's

nicht, her mit dem Gelde, her mit den Schät
zen, die d

u gewißlich für ſie längſt geſam
melt!“

Es waren der Knechte mehr als ein Dut
zend. Und der Mägde eben nur drei ..

.

Die Frau hob ihr Haupt auf: „Es muß
ſein. Es ſe

i

denn. Nein, ohne Ausſteuer
ſoll meine Tochter mir nicht aus dem Hauſe.
Und vermählt muß ſi

e

werden. Ich ſeh' es

jetzt ein. So gebe ic
h

ihr all, was ic
h

für

ſi
e erſparte, an Linnen und Kleidern, a
n

Geld

und Kleinodien. Die Knechte, die mögen e
s

nehmen und packen. Ich gebe es her, noch
dieſe Nacht. In der Stunde, in der ſi

e g
e

traut iſ
t. Ich gehe jetzt hin zu Don Franco.“

„Halt da,“ rief Gianpolo, „aus dem Hauſe
kommſt d

u mir nicht!“
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Und ſie, raſch gefaßt, mit einem Blick zu

dem Mädchen hinüber, das mit dem Deut
ſchen flüſterte: „Gut denn. Auch das ſe

i

mir recht ſo
.

Ich bleibe. Schickt Ihr nur
einen von Euren Knechten, ſchickt den deut
ſchen Hans ſelbſt, wenn ihn's gut dünkt.
Die Straßen ſind ruhig. Er iſt bewaffnet,
kein Menſch wird ihm wehren, zum Dome
hin zu Don Franco zu gehen. Der ſoll ſich
richten, noch dieſe Nacht die Minetta zu

trauen. Mit vielen Freuden tut er es, das
weiß ich, ſage ic

h ihm, daß der Eidam mir
recht iſ

t. Iſt er mir nicht recht, ſo täte
er's niemalen!“

Sie ging auf ihre Kammer oben, den
Brief zu ſchreiben. Lang währte das nicht.
Sie brachte ihn. Gianpolo begehrte das

Schreiben zu leſen.

„Dacht' ich's doch, daß d
u uns eine Heim

tücke planteſt. Das iſ
t ja Latein!“

„Und bittet den Domherrn, Minetta zu

trauen.“ Soll ich's Euch ſchwören, daß das

d
a ſteht?“ rief die blaſſe Mona Liſandra.

„So Ihr mir nicht glaubt, Gianpolo, ſo

werde ic
h

ſchwerlich Euch überzeugen, auch

wenn ic
h

Wort für Wort den Brief Euch
überſetze. Mit unſerm guten Freund Don
Franco rede ic

h

nie anders als auf lateiniſch,

ſchreibe ihm nie anders als auf lateiniſch,

ſeit e
r die edle Sprache mich lehrte. Aber

d
a
,

der junge Deutſche, der glaubt mir's
vielleicht, gebe ic

h

ihm noch zwei weitere

Schreiben: a
n

meinen Oberſchmied, daß e
r

ihn mit neuen Waffen ausrüſte, a
n

meinen

Faktor in der Fiera, daß e
r ihm Wams und

Mantel ſende. So, wie e
r jetzt ausſieht, ſo

kann e
r

doch nicht Hochzeit halten!“

Und ſi
e

ließ ſich von der Magd Schreib
gerät hier in den Saal herunterbringen und
ſetzte da, vor den Augen der Männer, die
zwei Briefe auf.

„Du trügſt uns doch,“ ſagte leis der
Gianpolo, „ich ſehe dir's an. Hätt' ic

h

nicht

geſtern, als wir am Tor den Wächter er
ſchlugen, hier dieſen böſen Stirnhieb erhalten,

ſo wäre alles glatt gegangen, genau, wie e
s

geplant war; das Mädchen, das Geld wär'
unſer geweſen, und eben wie wir eingeritten,

wären wir nach einer Stunde wieder hinaus
und jetzt längſt über alle Berge.“

Die Frau hörte nicht auf das, was e
r

ſagte, ſo eilig ſchrieb ſie. Sie gab ihm d
ie

Briefe, e
r

ſollte ſi
e

leſen. Und auch der
junge Deutſche las ſie; Minetta mit ihm.

„Mutter,“ bat die mit leiſem Flehen,

„Frau Mutter mein, ic
h

bin Euch immer
gehorſam geweſen. Ich hab's nicht gewußt
und doch wohl geahnt, daß Ihr e

s wart,

die damals den armen Leonhardus der Stadt
verwies. Zum zweitenmal aber ... Ihr
ſtellt ihm keine Falle, nicht wahr? Das iſ

t

ſo
,

wie e
s

d
a in dem Brief ſteht, und ſind

gute Waffen, iſ
t gutes, fehlerloſes Rüſtzeug,

das Ihr ſo genau mit Nummern und Zei
chen dem Oberſchmied aufſchreibt?“

„Das beſte, was wir im Vorrat haben,“
ſagte die Frau, „das koſtbarſte, reichſte.“
„Denn“ – das Mädchen kam nahe, ganz

nahe zu ihr – „ich bin ihm gut, er iſt

fremd und iſ
t wild und hat viele Narben.

Doch tapfer iſ
t

e
r. Leonhardus, der war

ſein Vetter, den wieſet Ihr aus, und ic
h

ſah

ihn nie wieder. Ihr wollt mein Glück, Frau
Mutter lieb ... Und e

r – er wird mich
glücklich machen!“

„Ich will dein Glück, ic
h

will dein Glück!“
Die Frau, die rang ihre Hände mit Seufzen.
„Vor Mitternacht ſollſt du getraut ſein, Mi
netta. Ich kann e

s dir ſchwören mit ſo vie
len Eiden, wie d

u

immer forderſt. Bei mei
nem Leben, bei deinem Leben, das mir viel

teurer iſ
t als mein eignes – bevor die Dom

glocken Mitternacht läuten, kommſt d
u zur

Ehe – das ſchwöre ic
h

dir!“
„Und,“ fragte Minetta, „es trifft ihn,

wenn e
r jetzt zu Don Franco hingeht, nicht

irgendein Leides? Er kehrt mir wieder?
Unverſehrt?“

„In einer Stunde, glaub' es, Minetta,
kehrt e

r dir wieder. Und unverſehrt. Auch
das will ic

h

ſchwören.“

Da hat die Minetta ihn gehen laſſen.
Zwei gute Knechte nahm e
r

mit ſich zur Be
deckung.

Er kehrte wahrhaftig in noch weniger denn
einer Stunde zu ihr zurück. Die Bürger

alle hatten ſich, jedweder in ſeinem Hauſe,

feſt verrammelt, aus Furcht vor dem Gian
polo. So hatte in den todſtillen Straßen
keiner ihn des Weges gehindert. Auch der
Domherr, der ſe

i

ſehr erſchrocken, erzählte

der deutſche Hans, als e
r plötzlich mitſamt

ſeinen wohlbewaffneten Leuten vor ihm ſtand.

Zweimal habe der geiſtliche Herr den Brief
durchgeleſen, dreimal wohl gar, ſich dabei

den Schweiß gewiſcht mit ſeinem Tuche, ſich

bekreuzt und geſegnet. Dann aber habe e
r

ihm geboten, heimzukehren, alles ſolle genau



552 E E E B E E S E S S E E S S SRSKSKSKSRSRSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKSKAdalbert Meinhardt:

ſo geſchehen, wie die Frau Liſandra es wün
ſche. Das ſe

i

jetzt das einzige und ſe
i

ver
nünftig. Vor Mitternacht müſſe die Trauung
ſtattfinden. Somit wäre die Sache ganz

friedlich geordnet.

In die Schmiede und zum Faktor hin
unter in die Unterſtadt jetzund zu gehen, um

ſich Gewand dort und Waffen zu holen, das

ſe
i

leider zu dieſer Stunde nicht mehr mög
lich, ſo ſtark war die Torwache, und ſo dro
hend, daß e

r

ſich bei Tage ſchwerlich dort
durchſchlagen könne.

Frau Liſandra wußte auch hierfür guten

Rat. Ihre Mägde, die kämen wohl durch,
ihm ein hochzeitlich Kleid zu beſchaffen. Und
reichte vor den Augen der Männer die zwei
kurzen Schreiben der Gigia, ihrer alten ge
treuen Vertrauten, und ermahnte ſie, raſch

zu gehen, ihren Auftrag auszurichten und
ſicher vor Abend wiederzukehren.
So ſchlich ſich der Tag hin. Es war heiß.
Gianpolo ſchlief. Die Knechte lungerten müßig

im Hofe. Auf einer Bank am Treppenauf
gang d

a ſaßen der Deutſche und die Minetta.
Leiſe hatten ſi

e

ſich viel zu erzählen. Und

verſtanden einer den andern wundergut. Und

lachten dabei, wenn ſi
e

ſich nicht verſtehen

konnten. Das klang wie ein Zwitſchern von
Sommervöglein, klang jung und froh. Sonſt
war e

s ſtille. Es war, als hielte alle Luft

o
b

dieſem Hauſe den Atem an, als hielten

alle die Häuſer der Straße, als hielten in

den Häuſern die Menſchen den Atem an,

wartend, was nun ſich begeben werde. Aber
oben über der Treppe in dem Umgang im

erſten Stocke, d
a ſtand Mona Liſandra und

bog ſich über die Brüſtung weit nach unten.
Und all die Laſt und all die Stille und all
das Warten und a

ll

das Bangen lag ihr
viel ſchwerer als wie eines Berges Laſt auf
ihrem bangen Herzen. Sie ſah die zwei
unten, ſah ſi

e

und faßte e
s nicht, was ſi
e

ſah. So lieb, wie Mona Liſandra ihr Kind
hat, ſagten d

ie zu Bergamo alta. Aber wie
lieb auch eine arme Mutter ihr Kind hat,

wie ganz und tief ſi
e

meint ihm zu dienen– kennt ſie es denn? Mona Liſandra rang
ihre Hände wund bei dem Gedanken, daß

die Minetta leicht von ihr gehen wollte, in

die Ferne, ins Ungewiſſe, in Krieg und Ge
fahr. Und ſah das Mägdelein erröten, ſah

das Schwellen der jungweichen Lippen, ſah

in ihren Augen das Leuchten und hörte, hörte
ihr zwitſcherndes Lachen. So ſi

e ihr Kind

vor Elend beſchützte, würd' es ihr, der Mut
ter, danken, daß ſi

e

ſo tat? Mona Liſandra
ſtand droben im Dämmern auf dem Umgang

des Hofes und – weinte.
Dann kam die Gigia zurück von dem
Gange. Die Wachmannſchaft am Tore hatte
die Magd ungehindert paſſieren laſſen. Sie
brachte in ihrem Tuch ein Wams aus rei
chem Sammet mit. Zwei Knechte begleiteten

ſi
e

von der Schmiede, die trugen köſtliches

Gewaffen. Sie halfen dem jungen Hans,
ſich zu rüſten. Schwer ſe

i

der Bruſtharniſch,

meinte der, ſchwerer als e
r jemalen einen

getragen. Er war überreich geziert und ge
buckelt. Minetta, die ließ ſich von ihrer
Mutter in ihre beſten Kleider kleiden, den
Rock vom feinſten karmeſinroten Florentiner
Tuch, und das Obergewand, das war mit
großen, weiten Armeln, mit einem perlen
geſtickten Bande oben am Halſe; darunter
trug ſi

e

ein feines Hemde, gefältelt, durch
brochen, die Mutter hatte Tage und Wochen
daran genäht, auf daß ihre Tochter dereinſt

zu ihrer Hochzeit das beſte, zarteſte weiche

Linnen a
n

ihrem jungen Halſe tragen ſollte.

Da ſi
e

e
s

der Minetta anlegte, d
a

blickte

ſi
e ihr wohl in die Augen. Ihres Kindes

Augen, die blickten ſi
e

aber nicht an, d
ie

ſahen ganz andres. Sie flocht ihr die lan
gen ſchwarzbraunen Zöpfe, Glied um Glied,

und in jedes Glied fügte ſie eine große Perle,
glänzend milchweiß. Sie band ihr mit fei
nem Schleiertuch um die Schläfen das Netz

aus goldenen Fäden feſt und neſtelte ihr
goldene Ketten – die hatte ein Venezianer
Goldſchmied wunderfein für ſie geſchmiedet –

zu jeder Seite a
n

Schleier und Netz. Und
von den Ketten ließ ſi

e

einen Rubinſtein,

feurig rot leuchtend und gefaßt in köſtliche
Faſſung, ihr auf die reine Stirn nieder
hängen. Wie ſchön das Kind war! Die
Frau hätt' e

s wohl fragen mögen: Wer
wird ferner dich zöpfen und kleiden? Wird
dir's nicht weh ſein, wird dir's nicht leid
ſein, von mir zu gehen, mit fremdem Manne,

in Fremde und Krieg? Sie fragte nichts,

ſi
e ſagte nichts. So nahe waren ſich die

zwei beiden, berührten einander mit ordnenden

Händen ſchonſam und lind. Und konnten
und konnten die eine der andern Denken

nicht ſehen.

Dann war e
s Zeit. Der Wächter hatte

durch die Gaſſen die elfte Stunde ausgerufen.

Meſſer Gianpolo ſtand bereit mit dem Tuch
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um die Wunde. Sie wollten ihm das Pferd
vorführen, er rief nach ſeiner Frau: „Mona
Liſandra,“ ſagte e

r,

„faſt muß ic
h

Euch

danken. Ihr nahmt mich beſſer auf, als ic
h

erwartet. Ich kam, Euch des Kindes zu be
rauben und a

ll Eures Geldes. Ihr habt
mich gepflegt, Ihr gebt uns das Mädchen
und ſchmückt e

s mit Perlen und rüſtet den
Bräutigam und zetert nicht, ſchreit nicht wie
andre Weiber . . . Wenn das Eure latei

niſchen Freunde, die Dichter, aus Euch

machen konnten, eine Frau, die gefaßt und
ergeben ſich fügt, wo ſi

e

nichts ändern kann,

nun, ſo acht' ic
h

dieſe Lateiner. Und ic
h

achte die Frau.“
Mona Liſandra ſtand blaß und ſtand
ſchweigend. Ob ſi

e

das Unabänderliche er
geben trug, oder o

b ſi
e

e
s ändern wollte,

ſi
e ſagte e
s

nicht.

Dann haben ſi
e

alſo das Haustor geöffnet.

Alles ſchwieg in der ſtilldunklen Straße
draußen. Kein Mondenſchein. Vier Knechte
traten voran mit Fackeln. Hinter ihnen ſchritt
Frau Liſandra mit ihrem Kinde. Darauf der
Hans, der ſpähend ſich umſah, das Feuer
gewehr im Anſchlag haltend, und hinter ihm

der Gianpolo zu Pferde, ſchwankend faſt von
dem Blutverluſt.
Wie ſi

e

ſo in die ſchwarzfinſtre Gaſſe
kamen, ſtreifte das Fackellicht über die Wände

der feſtverſchloſſenen ſteinernen Häuſer.

„Bei unſerm heiligen Aleſſandro,“ ſagte
Gianpolo, „der auf ſteinerner Säule ſtehend

a
ll

ſein Leben mit Beten hinbringt – das
ſind mir hier geduldige Bürger! Hätt' nim
mer gedacht, daß zu Bergamo alta man den

Einbruch uns ſo leicht machen würde!“
„Wenn ic

h

in ſolchem Hauſe d
a wohnte,“

meinte der Hans, „und wüßt' mir gegen

über zwei Frauen von fremdem Kriegsvolk

überfallen . . . Ich . . .“

„Ja – Ihr!“ lachte die Minetta und bog,
neben ihrer Mutter gehend, ihr Köpfchen mit
den Perlenzöpfen zu ihm zurück, „Ihr! Der

in dem Haus d
a juſt gegenüber iſ
t anders,

iſ
t fügſam ..
. Ihr wißt nicht, wie ſehr!“

Aber die Mutter, die ſchritt ſo raſch für
baß, daß ihr der Hans in ſeiner Rüſtung

kaum folgen konnte. Hinter dem Pferde des
Gianpolo, das ein Knecht am Halfter führte,

auf daß ſein Traben dem Reiter nicht ſchade,

kam erſt der Troß mit Gepäck und Gewaffen.
Sie gingen behutſam. Ihre Schritte, d

ie

ſollten ihnen ſchlafende Feinde nicht erwecken.

So gelangten ſi
e

hinauf zum Palaſte, über

den Hof hin zum alten Broletto, unter den
gewölbten Bogen ſchritten ſi

e langſam leiſe

hindurch. Die Fackeln erhellten nur flüchtig

a
ll

den Marmorzierat gegenüber a
n

der Col
leonikapelle, ſtreiften mit ihrem rotgelblichen

Licht den Giganten, wie Herkules ihn mit
nervigen Armen vom Boden hebt, den ſtreng

dräuenden Kopf des Trajanus, im Akanthus
laube die Knaben, die a

n

den Pilaſterſchäf
ten ſich tummeln. Wieder bog Minetta ihr
Köpflein zurück zu dem Hans: „Das hat er

geſchaffen, das d
a alles, der, von dem ic
h

das Deutſche erlernte.“

Und der Jüngling, der keuchend ging

unter der Laſt der allzu koſtbaren Rüſtung,

blieb ſtehen: „Vergiß ihn, vergiß ihn, denk
nur noch a

n

mich!“ . . .

An Santa Maria Maggiore vorüber ſtie
gen die Frauen die Domſtufen hinauf. Da
ſchon Mona Liſandra die Kirchentüren öffnen
wollte, ſtand Minetta zögernd. Sie blickte
zurück. Draußen lag das Land ſo ſtille,

fern, ſtill und ſchlafend, Höhen und Berge
eingehüllt in geheimnisvolles Dunkel, wie

die Zukunft e
s iſt. Und in ihrem Blick

war ein Grüßen, ein Abſchiednehmen von
Liebgewohntem, vom Kinderheim, war's als
wie ein freudig Grüßen zugleich, hinaus in

ein noch unbekanntes Zauberland zukünftigen

Glückes. Sie wandte ſich zu Mona Liſandra,

ſi
e

ſtreckte ihr die Hand hin. Die Domtüren
waren aufgetan worden. Und ſo

,

Hand in

Hand, ſind Mutter und Kind in die Kirche
hineingegangen.

Der junge Hans, der vor den Stufen
unten noch dem Gianpolo vom Pferde half,

ſah das helle Licht, das aus dem Dome
herausfiel, ſah drinnen vorm Hochaltar den

Prieſter ſtehen und alles zu einer Trauung

bereit. Er wollte hinein, die Stufen hin
auf. Seine Rüſtung, wie war ſi

e ſchwer!

Er konnte ſo ſchnell nicht, wie e
r

wollte.

Da ſchlugen mit dumpfdrohendem Knarren
die großen, ſchweren Domtüren zu.

Und plötzlich, d
a vor ihm, ſtund eine

Kette, eine dichte Kette von Knechten, be
waffnet mit Hellebarden. Waren das ſeine

Leute? Beim flackernden Licht der wenigen

Fackeln vermochte e
r

ihre Geſichter nicht zu

erkennen. Aus den Bogen des Broletto
kamen mehr hervor und mehr noch. Das
waren ſeine Kriegsleute nicht. Aber ſi

e tru
gen gutes Gewaffen. Er ſchrie nach den
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Auf dem Jahrmarkt. E

F. Bauernſpielzeug S.

Eine weihnachtliche Studie von Oskar Wiener (Prag)
Mit ſechzehnnachOriginalen der Spielzeugſammlung des Kunſtmalers Richard
Teſchner in Prag hergeſtelltenphotogr. Aufnahmen vom Architekten H. Sechert

ie die Wetterregeln den Erfolg

eines jahrhundertalten Natur
ſtudiums ſpiegeln, ſo zeigen auch

die ländlichen Spielſachen die Er
gebniſſe einer langen liebevollen
Beobachtung. Im Winter hat
der Landmann viel Zeit übrig.

Dann ſitzt er beim warmen Ofen
und ſieht zu, wie die Weiber ſpinnen. Aber

ihn duldet es nicht lange, müßig die Stun
den zu verbringen, ſeine arbeitsgewohnten

Hände ſehnen ſich nach Tätigkeit, und ſo

nutzt er die unfreiwillige Raſt zu allerlei
kleinen Fleißaufgaben. Wenn der Dreſch
flegel in die Ecke gewandert iſt, wenn der
Pflug wieder inſtand geſetzt, das Riemen
zeug vernäht und d

ie vielen andern Winter
arbeiten getan ſind, dann holt ſich der Bauer
ſeine Schnitzbank, und der Künſtler erwacht

in ihm, der Künſtler, der mit naivem Selbſt
gefühl nach Verkörperung ſeiner plaſtiſchen

Träume ſtrebt. Schon mancher bedeutende
Bildhauer iſt aus der Bauernſtube hervorge
gangen, aber die meiſten Landſaſſen begnügen

ſich doch damit, ſchlichtes Kinderſpielzeug zu

formen, wie e
s

ihre Altvordern ſchon taten.

Es gibt im böhmiſchen Mittelgebirge eine
Gegend, deren Eigenart dem Fremden gleich
auf den erſten Blick auffällt. Wer aus der
altertümlichen Hopfenſtadt Auſcha ins offne
Land hineinwandert, wird a
n Dörfern und
Flecken vorbeikommen, deren Bevölkerung wie

eine einzige Familie beiſammenſitzt. Es ſind
Kleinbauern, die ihr Stückchen Feld nur ſo
nebenher pflegen; gelebt wird von dem er
erbten Handwerk, das jedes Dörfchen von ſei
nem Nachbarn unterſcheidet. In der Töpfer
ſtadt Lewin giebt e

s beiſpielsweiſe in jedem

Häuschen eine Drehſcheibe, und die Männer
hocken davor und formen mit unwandelbarem

Gleichmut jenes Bauerngeſchirr, deſſen braun
glaſierte Tonſcherben weit und breit geſchätzt

ſind. Früher hat man dort auch buntes
Gut gedreht, aber die Zeiten ſind ſchlimm
geworden, und der Bauer geht lieber in die
Stadt, um für ſeine Putzſtube modiſches
Porzellan zu kaufen. Andre Ortſchaften die
ſer urdeutſchen Gegend Böhmens leben vom
Holzſchnitzen, und namentlich die Anfertigung

von Spielwaren iſ
t es, die die Häusler dort

in Brot ſetzt. Im Wallfahrtsorte Politz
ſieht man hinter allen Fenſtern ſorgſam ge
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ſchnitzte Pferdeköpfe und die Holzrümpfe von

Roſſen. Die Leute von Politz haben ſich
das Schaukelpferd als Lieblingsgegenſtand
erkoren, und es macht einen komiſchen Ein
druck, wenn man auf einen Umkreis von

einer Stunde immer wieder durch den An
blick zahlloſer Schaukelroſſe in allen Größen,

vom winzigſten Liliputaner bis zum troja
niſchen Pferde, überraſcht wird. Dieſe Haus
induſtrie reicht bis in den Norden Böhmens,

das Erzgebirge iſ
t erfüllt von ihr, und ein

jedes Örtchen beſitzt im weiten Reiche der
Spielwaren ſein ſtreng gehütetes Sonder
gebiet.

Unter dem Begriff „Bauernſpielzeug“ ver
ſteht man freilich nicht alle Spielſachen, die

das Ergebnis des Hausfleißes ſind, denn

in dieſem Sinne müßte man auch die Wiener
Spielwaren mit dazurechnen. In Wien gibt

e
s

nämlich ein eigenartiges Kleingewerbe, das

den berühmten Zinnſoldaten von Anno dazu
mal aus dem Herzen des kleinen Regiments

inhabers verdrängt hat. Er läßt jetzt viel
lieber die Krieger aus Tuch aufmarſchieren,

wenn e
s gilt, ruhmreiche Feldzüge zu ge

winnen. Dieſe Wiener Tuchſoldaten haben
auch ſchon jenſeit der ſchwarzgelben Grenz
pfähle den altmodiſchen Armeen aus Zinn
ſiegreiche Schlachten geliefert. Das echte
Bauernſpielzeug aber hat weder Metall noch
irgendein Gewebe zum Urſtoff; e

s

beſteht

faſt immer nur aus Holz, und in manchen
Gegenden wird um den hölzernen Kern aus
Ton oder weichem Brot das Detail model
liert. Der bäuerliche Künſtler ſchnitzt ſein
Spielzeug, und wenn e

r

e
s

ſchmücken will,

„Der Löwe brüllt, wenn e
r

nicht ſchweigt.“ E

G König Nußknacker.

ſo greift e
r

zum Farbentopf. Die Vorzüge

ſeines Erzeugniſſes gipfeln in einer ſchlichten
und biedern Auffaſſung des Motivs; Kün
ſteleien ſind ihm fremd, doch wird dem der
ben Humor nicht ſelten das Amt eines mun
tern Begleiters zuteil. Auf den fränkiſchen
Märkten ſitzen Weiber vom Lande, die köſt
lich geſchnitztes Spielzeug feilbieten; d

a gibt

e
s „Schieber“, deren beſcheidene Mechanik

dem Kinde ein unerſchöpfliches Vergnügen

bereitet. Ein ſchlichtgemuter Frohſinn um
kichert dieſe Spielereien; dabei ſind ſi

e in

ihrer Art und trotz des winzigen Ausmaßes
faſt monumental gedacht und würden Bild
hauern von Rang zur Ehre gereichen. Solch
ein Schieber ſtellt z. B

.

ein zankendes Ehe
paar vor, wie e

s mit Beſen bewaffnet auf
einander losſchlägt, daß die Hiebe nur ſo klat
ſchen. Das Modell ſtammt wohl aus mittel
alterlichen Zeiten, denn das Bauernweib und
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Schäfer und Schäferin. E

ihr raufluſtiger Gatte tragen noch das Koſtüm
jener Tage.

Ein andrer Schieber iſ
t

noch luſtiger zu

betrachten. Ein Mann mit einem runden
Hütchen und Meiſter Petz haben e

s

ſich auf

einem Balken bequem gemacht, und zwiſchen

ihnen ſteht ein kleiner Amboß. Jeder von
den beiden hält einen Hammer feſt, und nun

erwacht der Ehrgeiz in ihnen, und ſi
e häm

mern drauflos, einer nach dem andern, und

ſi
e gucken ſich feindlich an, und der Bär will

e
s

dem Menſchen gleichtun a
n Kraft und

der Menſch dem Bären – ein großartiger
Wettkampf; a

n Luſtigkeit und Schalkhaftigkeit

kommt ihm das teuerſte Spielzeug unſrer

Großſtädte nicht gleich, und hätte e
s hundert

geheime Federn aufzuweiſen und die kom
plizierteſten Mechanismen.

Aus der gleichen Werkſtatt wie dieſe Schie
ber ſtammen die lapidaren Tiergeſtalten, die

von Nürnberg bis Eger und noch ein gut

Stück weiter feilgeboten werden. Selbſtver
ſtändlich hat die lebendige Uhr des Land
manns, der ſtolze Gockelhahn, a

n

erſter Stelle
ſeinen Porträtiſten gefunden. Der Hochmut
dieſes Herrn der Höfe kommt darin wunder
bar zum Ausdruck; die Grandezza des pom
pöſen Geſellen iſ

t

noch nie ſo gut karikiert

worden. Heinrich Hoffmann, der unſern Klei
nen den „Struwwelpeter“ beſchert hat, läßt

in ſeinem „König Nußknacker“ die ganze viel
geſtaltige Welt der Nürnberger Spielſachen
lebendig werden, und d

a begegnen wir auch
unſerm fränkiſchen Gockelhahn, der im Reiche

Nußknackeria die Würde des Staatsſchreibers

innehat. Hoffmann hat das Originalgetreu
kopiert; faſt altgotiſch mutet es uns in ſeiner
knappen Stilreinheit an. Wie naturwahr die
Bauern mit dem Schnitzmeſſer ihren Tier
park zu ſchildern verſtehen, lehrt auch der
Pudel, der mit geſpreizten Beinen und be
reit, jeden Fremdling anzukläffen, auf ſeinem
rädergeſchmückten Brettchen ſteht. Das Locken
haar des treuen Phylax iſ

t

ſo gut wieder
gegeben, daß ein erfahrener Holzbildhauer

dieſe ſchwierige Aufgabe auch nicht beſſer
löſen könnte.

An die Schnitzereien alter mönchiſcher
Meiſter erinnert ein kleiner Löwe, der mit

weit aufgeſperrtem Rachen und zum Himmel
erhobenen Augen die Größe ſeiner Majeſtät

kündet. Er iſt wundervoll beobachtet und
köſtlich vereinfacht in der Formgebung, und
man trifft ihn häufig noch in mancher ſchwä
biſchen Spielwarenbude. Auch der martia
liſche Nußknacker in Huſarenuniform, g

e

ſchmückt mit einem ehrfurchtgebietenden Bart,

ſtammt aus der nämlichen Landſchaft, und

das Gefahrdrohende ſeiner Erſcheinung bleibt

nicht zurück hinter der Schreckgeſtalt des

Löwen. Ein gar luſtiger Patron iſ
t

der

A
C-

E

-

Geflügelhof

- -

G



*E E E SS B SBB E SB B SMS SBB Bauernſpielzeug. SRSRSRSKSKSº Sº sº SeSKSKSKSKSKSK 559

Hampelmann, und wenn ihn auch der Nuß
knacker für einen Müßiggänger und Tunicht
gut hält, ſo zählen ſeine Pflichten dennoch

zu den wichtigen, hat er doch durch ſein

muntres Gezappel die ſchöne Aufgabe über
nommen, den kleinen Herrſchaften die Zeit

zu kürzen. Wo ſeine Heimat liegt, iſ
t

ein

Geheimnis. Viele behaupten, e
r

ſtamme aus

dem Orient, und mancher aus ſeiner Sippe
trägt wirklich einen richtigen Turban und
ums Kinn einen langen Türkenbart. Er be
kennt ſich zu der Familie der Komödianten;

darum iſ
t

in ſeiner Nachbarſchaft o
ft

ein

Harlekin oder Hanswurſt zu finden, der, mit
Schellen bewaffnet, einen artigen Lärm voll
führt. In ein Kleid aus Silberpapier ge
hüllt, mit einer Zipfelmütze bekrönt, blickt

e
r

ſchalkhaft zu dem langen Geſellen auf,

und ſi
e plaudern miteinander von ihren aben

teuerlichen Fahrten oder werfen ſtrenge Blicke

nach den Affen oder Eichhörnchen aus Holz
oder Pappe, deren Kunſtſtücke ſi

e

neidiſch

erbleichen laſſen. Solch ein rotbemaltes Eich
hörnchen mit ſeinem echten Schwanz aus
Hühnerfedern, oder ſolch ein Affe, deſſen Leib

mit wahrhaftigen Sägeſpänen gefüllt iſt, und

E Im Puppenwinkel. E
3

E3,

- -
abaſen

deſſen Kopf ſogar ein Stückchen von einem
Kaninchenfell entlehnt hat, um ſo recht für
einen wahrhaftigen Affen zu gelten – dieſe
beiden, Mungo wie Eichkätzlein, ſind präch
tige Turner; nicht einmal der Mann auf
dem Reck tut e

s ihnen gleich, und e
r

dreht

ſich doch unermüdlich um die Stange, wagt

einen Bauchaufzug nach dem andern und

vollführt die herrlichſten Rieſenwellen.

Dem deutſchen Spielzeug wird ein bäuer
licher Rivale aus der Hanna gefährlich. Man
erkennt dieſen fremden Nebenbuhler gleich a

n
ſeinem Geſicht; viel bunter iſ

t

e
r

und wo
möglich noch dörfiſcher, und ſein Typus ver
rät den Slawen. In ganz Öſterreich und

im Süden Deutſchlands haben die eigen
artigen Spielſachen der Hannaken ihre be
geiſterten Anhänger unter den Kindern. Es

iſ
t

dies auch nicht zu verwundern, denn was

das Herz eines kleinen Mannes oder Mägd
leins lauter pochen macht, das bietet in

überreicher Mannigfaltigkeit der wohlgefüllte

Hauſierkorb jener Frauen, die in ſchwarzen
Joppen, weitbauſchigen blauen Röcken und
gelben Kopftüchern von Stadt zu Stadt ziehen
und immer umgeben ſind von einer verzückten
Kindergruppe. In den Körben liegt die
Arbeit eines langen Winters geborgen, eine
bunte Ernte von Puppen und Püppchen,

die alle irgendeine beſtimmte Vorſtellung aus

dem Landleben feſthalten. Da gibt es Bäue
rinnen, die mit einem Korb voll Äpfel zu

Markte ziehen, und Bauern, die ihr Geflügel

auf einen Schubkarren geladen haben, um
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Geſichter dieſer Leutchen gleichen einander

alle wie ein Ei dem andern, und auch die
Hannakin, die ſi

e

den Kindern zum Spiel
anbietet, hat große Ähnlichkeit mit dieſen
Puppen; ſtammen ſi

e

doch alle von der

nämlichen Eva, die in der mähriſchen Ebene
ihre Heimat hat. Die Wiener nennen die wan
dernden Spielzeugkrämer „Krowoten“ (Kroa
ten). Das iſ

t

bezeichnend, denn der Deutſch
Öſterreicher wirft eben alle Slawen ſeiner
Heimat in den gleichen Topf und manchmal
auch ein Stück ſeines eignen Fleiſches dazu.

So geht es ihm auch mit den Hannaken aus
Mähren. In der Nähe von Brünn gibt e

s

eine ganze Reihe rein deutſcher Dörfer, deren
Mädchen und Burſchen am Sonntag juſt ſo

wie die ſlawiſchen Nachbarn in hannakiſcher
Volkstracht einherſtolzieren. Es iſt die näm
liche Buntheit a

n ihnen, die gleiche gerad
linige Wucht der Erſcheinung, und nur der
Kenner wird die feinen Unterſchiede in der
Tracht zu deuten wiſſen. In den Umriſſen

E Kirweih. G

das Federvieh gegen einen guten Groſchen

einzutauſchen. Dralle Dirnen gibt es, die
vorſichtig einen Krug oder mächtige Sonn
tagsbrezeln tragen, Burſchen mit einer fetten

Gans unterm Arm, Dorfmuſikanten, die ge
fühlvoll zum Tanz aufſpielen, Mägde, die
eifrig Butter ſchlagen, Gänſelieſeln mit ihren
ſchnatternden Schützlingen, Kaminfeger und
Nachtwächter, Dorfpoliziſten, Marktweiber, die

a
n Kirchweihtagen ihre Schätze auf breiten

Tiſchen ausgekramt haben, ganze Gruppen

von Klatſchbaſen, die die neuſten Neuigkeiten

ihrer Heimat mit großer Zungenfertigkeit

durchberaten. Es iſt ein Wirrwarr ſonder
gleichen, ein Durcheinander von Biedermeiern

und Dorfhexen, und alles prangt in grellen
Farben, trägt grüne und gelbe Joppen, blaue
und hellbraune vielfaltige Röcke, die kaum

bis zu den Knien reichen und immer eine
ſchön geſtickte Borte zum Aufputz haben.
Die Männer marſchieren mit roten Hoſen
auf, machen Staat mit pelzverbrämten Jacken,

und wenn e
s Amtsperſonen ſind und Hüter
der öffentlichen Ordnung, wie die Nacht
wächter mit Spieß und Laterne oder einer
großmächtigen Tute, dann paradieren ſi

e mit

einem langen feierlichen Rock, der prächtig

gemuſtert iſ
t

und pompöſe Knöpfe hat. Die
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ihrer Erſcheinung aber ſehen ſi
e genau ſo

aus wie die bunten Puppen, mit denen
unſre Kinder ſo gern ſpielen.

Das Studium der hannakiſchen Spiel
ſachen führt zu einer ſonderbaren Entdeckung:

die Tracht der kernigen Figürchen weiſt hun
dert kleine, kaum erkennbare Schattierungen

auf. Das iſ
t

aber kein Zufall, ſondern der
Ausdruck eines echt bäuerlichen Stolzes, denn
die Dörfler wählen ſtets das Gewand ihrer
Gemeinde als Vorbild, wenn e

s gilt, den
Spielpuppen ein Kleid auf den hölzernen
Leib zu malen. Die Spielwaren der Slo
waken haben unter den deutſchen Kindern

eine fröhliche Anhängerſchaft, und ſi
e ſind

dieſer Ehre würdig: die unverdorbene Far
benfreude und der Humor, der ihr Kenn
zeichen iſt, macht ſi

e ſo recht geeignet zum
Spielen und Tändeln; a

n ihrer herben
Erſcheinung, a

n

ihrer friſchen, einfältigen

Schlichtheit erfreut ſich die Phantaſie der
kleinen Leute. Ein gedämpfter Realismus,

der alle Beziehungen zum lebendigen Leben

in ſich hat, ohne dabei auf die Fabelwelt zu

verzichten, macht das Bauernſpielzeug der

„Krowoten“ zu einem nachahmenswerten Vor
bild. Die neugeprägten Geſetze von der „Kunſt
im Leben des Kindes“ ſtellen a

n

ein ſinn
gemäßes Spielzeug d

ie

nämlichen Anforde
rungen, wie ſi

e in den naiven Erzeugniſſen

der Hannaken unbewußt zum Ausdruck ge
kommen ſind. Die Geſchwiſter Kleinhempel

in Dresden und andre Kinderkünſtler haben
denn auch von den ſlowakiſchen Bauern man
ches gelernt. Es gibt Spielwarenfabrikanten,
deren Werkmeiſter immer wieder aus dem

Formenſchatz der ſlowakiſchen Holzſchnitzer

neue Anregungen ſchöpfen. Sie finden z. B
.

einen Reiter, der auf einem mutigen Roß
einhergaloppiert; das Pferd hat aber keine
Beine, ſondern iſ

t

mit dem Rumpf gleich

auf eine Wiege geſetzt. Der Gedanke iſ
t alt,

aber die Induſtrie hat ihn in der Haſt nach
immer neuen überraſchenden Darbietungen

vergeſſen und erinnert ſich ſeiner jetzt erſt

wieder durch das zierliche Modell aus der
mähriſchen Spielwarenkammer, das dort in

ſteter Traditionstreue von den Dörflern ge

dankenlos wiederholt wurde. So kommt das
fußloſe Schaukelpferd mit der breiten und

ſichern Baſis, die den kleinen reitluſtigen

Leutchen keine Gefahr bietet, aufs neue in

den modernen Spielwarenhandel. Ein hoher
Holzſattel, der in Wirklichkeit ein Kinderſeſſel

E Taufgang. D

iſt, ſchützt den kleinen Helden vor einem un
ſanften Sturz, und manchmal wird aus dem
ungeſtümen Roß ein langbärtiger Ziegenbock

oder – die Phantaſie der Fabrikanten kennt
keine Schranke – der Schwan des Lohen
grin!

Eine Geſchichte des deutſchen Hausfleißes
müßte ein ſehr unterhaltſames und für den
Kulturforſcher recht nützliches Werk abgeben.

Immer war es die Not, die den Menſchen
zur Arbeit ſpornte; ganz aus freien Stücken
hat das Volk wohl niemals die Hände ge
rührt. Aber wenn e

s

ſchon nach einem

Nebenverdienſt Umſchau halten mußte, ſo

ließ e
s

ſich am liebſten von ſeinen künſtle

riſchen Tugenden leiten. Spielereien, die in

den Stunden des Feierabends bis dahin nur
zum eignen Vergnügen geübt worden ſind,

weiten ſich zu einem ernſten Beruf und wer
den zu vielgeſchätzten Nothelfern. So hat
die natürliche Begabung der Älpler für die
Holzſchnitzerei ſchon manchen deutſchen Bauer
dort vor dem Hunger bewahrt. Bereits die
Schulbuben tragen ja dort in ihrem Stiefel
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Der tapfere Trompeter. E3

ſchaft ein ſcharfes Meſſer, und wo ſi
e

ein

Stück Holz finden, ſpäneln ſi
e

daran und

ſchnitzen oft die niedlichſten Sachen zurecht.

In den böſen Wintertagen, wenn draußen
der Schnee ſeine harten Wälle um die Berg
hütten baut, der Froſt die Häuſer umſchleicht
und ihre Türen belagert, dann kauert a

lt

und jung auf der Ofenbank, ſägt, ſchnitzt,

hämmert und leimt und zimmert a
ll

die

zahlloſen Kleinigkeiten zurecht, die von den

Touriſten als Erinnerung a
n

frohe Alpen
tage begehrt ſind. Es iſ

t

ſelten wirkliches
Kinderſpielzeug unter dieſem Krimskrams zu

finden; ſorgſam geſchnittene Gliederpuppen

im Tiroler G'wandl gibt e
s

d
a

zu ſehen,

kaum ſo lang wie ein Fingernagel und

dabei ſo wunderhübſch gemalt; Sennhütten

mit Galerien und wirklichen Fenſtern, ja

ſogar mit Steinen auf dem Schindeldache,

damit e
s

der Sturm nicht wegträgt, aber

nicht größer als eine Zigarrenſchachtel; Hir
ſche, d

ie ihr vielendiges Geweih ſtolz in

den Nacken werfen, und zierliche Rehlein,

die ſich gegen die Zudringlichkeit irgendeiner

Fliege wehren; ſprungbereite Gemſen, Schwei
zer Kühe mit bimmelnden Glocken um den

Hals – eine Verſammlung wunderbar be
obachteter Tiere, die in ihren Gewohnheiten

und Charakteren ſo trefflich erkannt ſind und

b
e
i

aller Wirklichkeitstreue der Darſtellung

doch o
ft

ſo künſtleriſch vereinfacht, daß man

ſeine helle Freude a
n

dieſen veredelten Nip
pes hat. Aber im Grunde ſind's doch nur
Zierſtücke und ihrer Zartheit wegen unge
eignet, dem Kinde als Spielgerät zu dienen.
Sie teilen dieſe Eigenſchaft mit den Tannen
männlein des Erzgebirges, die freilich viel
plumper ſind und der Kunſt unendlich fer
ner ſtehen. Aber ein Leib aus Tannen
zapfen und ein Bart aus isländiſchem Moos
hält Kinderfäuſten juſt auch nicht ſtand. Wirk
liches Bauernſpielzeug trifft man in den Berg
ländern ſelten; viel eher erinnern die Er
zeugniſſe der Älpler a

n

die Krippenfiguren

welſcher Holzbildhauer. Ein Schäferpaar aus
dem Salzburgiſchen, kunſtvoll gefügt und mit

zarter Zierlichkeit empfunden, bekundet dies.

Die Kompoſition der beiden hübſchen Figür
chen verrät übrigens auch noch alte Einflüſſe
aus der Barockzeit, und ihr tändelndes Ge
haben, die koketten Allüren der Schäferin
und die Art, mit der der Schäfer ſein Kuh
horn bläſt, wirken doppelt niedlich, wenn ſi

e

der plumpen Gruppe gegenübergeſtellt wer
den, die einen Taufgang junger Bauern
weiber vorführt. Roh und ungefüge und
mit unverkennbarer Haſt hat man ſi

e ge
ſchaffen, auf der Drehbank ſchnell zurecht
gedrechſelt und mit kreiſchenden Farben über

Drei Standesperſonen. SG
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pinſelt. Die natürliche Feder auf dem Hute
der einen hat es wahrſcheinlich verſchuldet,

daß ſich der Künſtler dafür erſpart hat, der
federhutgeſchmückten Dame ein Paar Arme
zu ſchenken. Noch ſtolzer mag er auf die
Frau mit dem Kinde ſein: ſie iſt aber auch
eine leibhaftige Wunderpuppe! Aus dem
Rücken hängt ihr ein Endchen Zwirn, und
wer daran zupft, der wird das überraſchendſte
Schauſpiel genießen: die Bäuerin hebt die
ſteifen Arme, hebt ſi

e

mit einem Ruck bis

zur Naſe und – riecht a
n

dem Wickelkinde,

wie man a
n

einer Blume riecht. Dieſes
Wunder bäuerlicher Mechanik, das nicht aus

den Bergen ſtammt, ſondern im flachen Lande
geboren iſt, entzückt die Kinder und entlockt
ihnen Rufe des Jubels; nicht ſatt können

ſi
e

ſich a
n

dem Schnürchen zupfen, das der
Puppe aus dem Rücken lugt.

Eine primitive Mechanik iſ
t

den Kin
dern b

e
i

den Spielſachen immer willkommen;

ſi
e

fürchten ſich nur vor unverſtändlichen

Rätſeln. Daß ein Bindfaden aber die Kraft

beſitzt, tote Dinge in Bewegung zu ſetzen,

wiſſen ſi
e genau, und auch über die Wir

kungen einer Kurbel ſtaunt kein Kind, denn

e
s

hat beim Leierkaſtenmann beobachtet, wie

e
r

damit Muſik zu machen weiß. Darum
wird kein Büblein und kein Maidlein ſo

leicht den Reſonanzboden jener Spielwaren

bedrohen, die mit Hilfe einer Kurbel eine
zirpende Muſik machen. Aus dem geheimnis

vollen Innern eines Kaſtens dringt dieſe
ſilberfeine Muſik, und zu ihrem Klingklang

drehen ſich allerhand Niedlichkeiten, die in

verwirrender Mannigfaltigkeit auf dem Käſt
chen aufgebaut ſind. Der ganze Reichtum
der kindlichen Gedankenwelt findet hier eine

ſchöne und harmoniſche Verkörperung; was

das Gemüt der kleinen Leute bewegt, die
großen Geſchehniſſe und die Nichtigkeiten

eines ganzen Tages ſpiegeln ſich hier, und

alles iſ
t

ſo köſtlich bewegt, dreht ſich und
klopft, hämmert und hüpft und wird von
einem zierlichen Gezirp begleitet, das faſt
wie eine Äolsharfe klingt. Das Schönſte a

n
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E Harras, der kühne Springer. E

dem Ganzen aber iſ
t

doch, daß das Kind
dieſe Pracht und Herrlichkeit ſelbſt in Be
wegung ſetzt. Es braucht nur die Kurbel

zu drehen, und um einen Taubenſchlag krei
ſen ſchneeweiße Täublein, Hühner picken ihr
Futter im Sande, oder e

s

tanzt ein luſtiges

Paar den Ländler, oder ein Tambour mar
ſchiert ſtramm aus dem Schilderhaus und
ſchlägt im Takt das Kalbfell ſeiner Trom
mel. Ein Ringelſpiel, prangend in den ſchön
ſten Farben, lockt zur Bewunderung; die
Roſſe des Karuſſells galoppieren im Kreiſe,

und die unſichtbare Muſik ſpielt:

Der Wenzel kummt, der Wenzel kummt,

Der Wenzel iſ
t

ſchon da,

Der Wenzel ſitzt am Ringelſpiel,

Iſt a Hetz' und koſt' nit viel.
Der Wenzel kummt, der Wenzel kummt,

Der Wenzel iſ
t

ſchon da!

Auch a
n würdigen und frommen Motiven

fehlt e
s

nicht. Eine Bäuerin geht an einem
Standbild des heiligen Nepomuk vorbei, bleibt
ſtehen, ſchlägt drei Kreuze, marſchiert weiter

bis a
n

den Rand der Schachtel, dreht ſich
flink um, als o

b ſi
e

noch nicht genug hätte

in der Betätigung frommer Beweiſe, und
wiederholt immer aufs neue und unermüd

lich ihre Huldigungen. Oder die Kirchen
kapelle eines Kloſters wird vorgeführt: e

s

iſ
t

d
ie Zeit der Abendandacht, ein Mönch

läutet das Aveglöcklein, e
r läutet heftig und

mit Inbrunſt; d
a

öffnet ſich das Tor der
Kapelle und hervor tritt barhaupt und mit
würdiger Gebärde der Herr Abt oder Prior
oder ſonſt eins von den hohen Kirchen
lichtern . . .

Motiv drängt ſich a
n Motiv; in uner

ſchöpflicher Fülle wechſeln die Einfälle. Da
bei wirkt der Reichtum der vorgeführten

Spielereien weder protzig noch banal. Nein,

etwas Vornehmes haben dieſe niedlichen Auto
maten, eine Nobleſſe der Linie, die ſofort für
ſich einnimmt; ein leiſer Einſchlag des Gro
tesken erhöht nur die reizvolle Wirkung des
Ganzen. Nicht allein für die Kinder ſind
dieſe Spielſachen ein Augenſchmaus, auch der
Erwachſene, dem ſolche Gerätſchaften ſonſt
gleichgültig bleiben, hat vor dieſen hübſchen

Sächelchen die Empfindung eines äſthetiſchen

Genuſſes. Um ſo erſtaunter wird vielleicht
mancher ſein, wenn e
r erfährt, daß jene klei

nen Kunſtwerke aus den Händen armer, im

Elend darbender Menſchen hervorgegangen
ſind, Weiber und Kinder, die ein kärgliches

Daſein führen, weil das Oberhaupt der Fa
milie nicht genug für ihren Lebensunterhalt
herbeiſchaffen kann, Dörfler, die weder Wieſe
noch Acker beſitzen, höchſtens eine baufällige

Hütte und den traurigen Troſt, daß e
s

noch

immer beſſer iſt, in den Schächten unter der
Erde Kohle und Eiſenerz zu fördern, als
Hungers zu ſterben.

Auf Jahrmärkten trifft man nicht ſelten
invalide Häuer, die a

n

ihrem Beruf zu Krüp
peln geworden ſind. Einen Kaſten ſchieben

ſi
e vor ſich her, der gibt der gaffenden Menge

die deutlichſte Vorſtellung von den Geheim
niſſen eines Bergwerks. Mit wunderbarer
Deutlichkeit wird das verwirrende Leben unter
der Erde, werden die Geſchehniſſe in den
Stollen und der Betrieb im Förderſchacht
vorgeführt. Auf dem Krankenbett, gepeinigt
von unverſchuldetem Siechtum, haben die
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Invaliden dieſe Modelle erſonnen, und nun
ſtehen ſi

e

auf dem Markte, drehen a
n

der

Kurbel ihres Kaſtens, und e
s hämmert und

pocht darin, haſtet und ſchiebt, tut wunder
lich und fremd und ſoll
dem armen Teufel über

die Not des Daſeins hin
weghelfen. Von dieſen
alten Invaliden haben
die Weiber und Kinder

der Bergleute die Kunſt
erlernt, Spielzeug zu

bauen. Es iſ
t

ſicher,

daß von jenen die mei
ſten der Vorbilder ſtam
men, die in ſteter Treue
immer wiederholt wer
den, nebenbei aber ihre
Schöpfer zu neuen Ge
bilden anregen. Der
Reichtum iſ

t verblüffend,

und ein jedes einzelne

Stück zeugt davon, daß

ſein Meiſter Bekannt
ſchaft gemacht hat mit

den Wundern der Tech
nik. Kleine mechaniſche
Spitzfindigkeiten werden
angewandt, Tricks, die

ein gewiſſes Maß von

Marktfahrer.

E Tambour vor dem Schilderhaus.

Intelligenz vorausſetzen, und Erfahrungen,

die einem Bauer, der an ſeiner Scholle klebt,
ewig fremd bleiben müſſen. Darum unter
ſcheiden ſich auch die Spielſachen der Berg

leute ſo ſehr vom echten
Bauernſpielzeug, wie ſi
e

ſich auch – brauch' ic
h

das

noch hinzuzuſetzen? –
von dem modernen ſtili
ſierten unterſcheiden, das

aus Entwürfen unſrer
Künſtler hervorgeht.

Das ſoll aber keine
Verurteilung des echten

Bauernſpielzeugs ſein –

beileibe nicht! Beide
Richtungen haben ihre
Vorzüge. Die eine iſ

t

friſch und kerngeſund,

wuchtig-froh und dra
ſtiſch, wie e

s unſern klei
nen Herrſchaften will
kommen iſt, die andre
lieb, märchenhaft und
zierlich, voller Geheim
niſſe und Prächtigkeiten,

eine Fata Morgana aus
jener glückſeligen Welt,

die den Kindern para
dieſiſche Wunder ſpendet.



unſern Forſchern Gelegenheit gab, das zu
Schillers hundertjährigem Todesfeſt wieder

gewonnene Bekenntnis der Liebe und Verehrung

an ſeinem hundertundfünfzigſten Geburtstag zu
erneuern, hat zugleich das Gedächtnis eines andern

Mannes vor unſre Seele gerufen: Martin Luthers.
Er führte uns im Geiſte an zwei Geburtsſtätten,
an die eine, welche die religiös-kirchliche Refor
mation, an die andre, welche die künſtleriſche und
geiſtige Lebenserneuerung ſchuf: Wittenberg und
Weimar.

Inmitten des Zwieſpalts unſers heutigen gei
ſtigen und ſeeliſchen Seins, unter dem wir alle
in irgendeiner Weiſe leiden, inmitten eines immer
leidenſchaftlicher ertönenden Notrufs nach einem
Reformator, der unſer religiöſes und mit ihm
zugleich unſer ſoziales Leben von Grund aus
beſſern ſollte, gibt es keine erquickendere Zuflucht
als zu jenen Stätten der Vergangenheit, da aus
der Gebundenheit und Starrheit des Lebens die
ſelbſttätige Kraft der Perſönlichkeit entſtand und
leere Trümmerhaufen zum Blütefeld neuſchaffen
der Ideen machte.
Freilich vergangen dürfen dieſe Stätten und
geſchichtlich dieſe Zuflucht nicht ſein. Wir kurz
lebigen, wir heiß ſuchenden und ringenden Men
ſchen der Gegenwart beziehen das Vergangene

auf das Heute, ihm ein neues Blut, einen ſtär
keren Pulsſchlag zu geben. Große Perſönlich
keiten und Stätten ſind nicht nur die Träger

unſterblicher Namen. Das erſt macht ſi
e für

uns groß, daß ſi
e

die Schöpfer neuer Werte,

ſittlich oder religiös oder künſtleriſch fortwirken
der Geiſteskräfte ſind. Zwei Worte wie Witten
berg und Weimar wirken in höherem Grade ſym
boliſch belebend als hiſtoriſch belehrend.
Wittenberg und Weimar, Martin Luther. der
Reformator, Schiller und Goethe, die klaſſiſchen
Lebenserneuerer – welche Berührungspunkte ver
binden ſie?

Schon in den Perſönlichkeiten finden ſi
e

ſich.

Die Helden haben eine einigende Gewalt. Ein
ganzes Volk mit ſeiner Kraft und Liebe ſpiegelt

ſich in ihrer Perſönlichkeit. Der germaniſche Zug

eint den Wittenberger und die Weimaraner. Und
der ausgeſprochen reformatoriſche. Man braucht
ſich nur die Geſtalt Luthers, lebensvoll und von
der Schablone der Tradition befreit, vor die Seele

zu ſtellen, um zu fühlen, welche Geiſtesverwandt
ſchaft zwiſchen ihm und Schiller und Goethe beſteht.
Gerade die wohlmeinende und fromme Über
lieferung hat a

n

dem Bilde Luthers geſündigt.

D
10. November, der unſerm Volk und

Von Luther zu Schiller und Goethe
Mit einem Ausblick in unſre Zeit. Von Artur Brauſewetter E_-

Man verwirft von proteſtantiſcher Seite jede Art
von Menſchenkultus, am meiſten hat ſi

e Luther

ſelber verachtet. Dennoch hat man eine gewiſſe

Scheu, in dem großen Reformator den Men
ſchen mit ſeinem Blut und ſeinen Schwächen zu

ſehen. Beſonders den plumpen und ſich ſelber
richtenden Angriffen der Feinde gegenüber will
man ihn gar zu gern zum Heiligen ſtempeln.

Nichts falſcher als das. Je rein menſchlicher wir
den großen Wittenberger zu erfaſſen ſuchen, um

ſo näher wird e
r uns ſein; je moderner wir ihn

betrachten, um ſo mehr wird e
r uns geben.

Dieſe Erkenntnis beginnt allmählich in der
Lutherforſchung Platz zu greifen. Der Heidel
berger Tröltſch und Carl Vogl haben neuerdings

auf die ausgeſprochen modernen Züge in der Ge
ſtalt und im Werk Luthers hingewieſen.

Zum Weſen des modernen Menſchen gehört

ein gewiſſer problematiſcher Zug. Luther hatte
ihn, ſo gut wie Schiller und Goethe ihn beſaßen.
Er liegt begründet in der Erkenntnis des Stück
werks alles Seins, in dem Ringen zugleich, den
bleibenden Halt in der Erſcheinungen Flucht zu

finden. Gerade das Problematiſche in dem Weſen
Luthers bedeutet ſeine Größe. Keine ſteinerne
monumentale Größe, eine lebendige, allen Zeit
ſtrömungen unterworfene und ſi

e

dennoch über
ragende vielmehr, eine ewig ſchöpferiſche Größe.
Dieſer Satz wird auf einigen Widerſpruch ſtoßen.
Man wird fürchten, daß e
r

das Energiſche der

reformatoriſchen Geſtalt, ihre „Ganzheit“ zer
ſtöre. Darauf erwidere ich: Einen „ganzen“

Luther in dem Sinne, wie ihn die ſtarren alt
theologiſchen Dogmatiker und Geſchichtstheoretiker

zeichnen und preiſen, kenne ic
h

nicht. Der iſ
t

unmöglich, pſychologiſch wie hiſtoriſch. „Aus
einem Guß läßt ſich Luther nun einmal nicht
begreifen und nicht von einem Geſichtspunkt aus
erfaſſen“, ſchreibt Carl Vogl.

Ich bin kein ausgeklügelt Buch,

Ich bin ein Menſch mit ſeinem Widerſpruch.

Dies Motto für Hutten läßt ſich ſehr wohl auch
auf Luther anwenden. Er ſtand feſt auf dem
alten Boden des göttlichen Wortes und hatte doch
den Mut, mit der Autorität der Kirche, in der

e
r aufgewachſen, die ihm von Kindheit a
n heilig

geweſen, ein für allemal zu brechen, nachdem e
r

eingeſehen, daß ſi
e

ſein heißes Seelenverlangen

nach einem gnädigen Gott nicht befriedigen konnte.
Er war ängſtlich konſervativ und revolutionär
zugleich. „Der Luther, der von der „Theologia

deutſch“ – die e
r

zweimal herausgegeben –
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herkommt, iſ
t

ein andrer als derjenige, den der
Humanismus beeinflußt hat. Der eine iſ

t

der

ſouveräne Luther, der Luther des Glaubens jen
ſeit der Sittengebote, der andre der der Buch
ſtabengerechtigkeit und papiernen Autorität. Der
Zwieſpalt in ihm, die Divergenz ſeiner Seelen
kräfte, iſ

t

nun einmal nicht wegzubringen.“ (Carl
Vogl: „Der moderne Menſch in Luther.“)
In dieſem innern Zwieſpalt lag aber nicht nur
die Größe, ſondern auch die reformatoriſche Kraft
Luthers. Er bewahrte pietätvoll das Alte und
ſchuf doch das Neue; e

r

kam nicht, aufzulöſen,

ſondern zu erfüllen. Wenn e
s je einen frommen

Mönch gegeben, der ſeiner Seele Seligkeit in der
althergebrachten kirchlich-aſketiſchen Weiſe, im un
bedingten Gehorſam der klerikalen Satzungen fin
den wollte, dann den Erfurter. Aber er ver
mochte e

s nicht, weil e
r

zu den äußerlichen For
derungen nicht die innerliche Zuſtimmung fand.
Nur aus der Innerlichkeit ſeines ernſten Ge
wiſſens, ſeiner fein und tief organiſierten Seele

iſ
t

ein Luther zu verſtehen. Je feiner organiſiert
aber eine Seele iſt, um ſo mehr innere Wider
ſprüche ſchlummern in ihr. Dieſe Widerſprüche,

dieſer pſychiſche Zwieſpalt waren es, die Luther
nicht zum radikalen Revolutionär, ſondern zum
weiſen und beſonnenen Reformator ſeiner Kirche
machten. Von einer völligen Unfähigkeit des
Verſtändniſſes aber zeugt es, wenn moderne Ro
mantiker und Äſtheten wie Lagarde aus der

mißdeuteten Derbheit ſeines äußern Gebarens

heraus dieſen pſychiſch veranlagten Geiſteshelden

zum grobſchlächtigen Bauernſohn, zum deutſch
philiſterhaften Kleinbürger, zum blinden Eiferer
und fanatiſchen Scholaſtiker ſtempelten.

Und doch gibt es einen „ganzen“ Luther, einen
ganzen Menſchen nämlich, eine ganze Perſönlich
keit. Geteilt war er und doch ganz, zweiſeeliſch
und doch von wundervoller Harmonie, ein echter
und ein großer Menſch zugleich, den in ſeines
Weſens Tiefe am wahrſten Konrad Ferdinand
Meyer in den unſterblichen Verſen gezeichnet hat:

In ſeiner Seele kämpft, was wird und war,
Ein keuchendhart verſchlungenRingerpaar.

Sein Geiſt iſ
t

zweier Zeiten Schlachtgebiet–
Mich wundert's nicht, daß e

r

Dämonen ſieht!

So ſteht er vor uns, in ſeinem dämoniſchen
Ringen einem Schiller verwandt, mit dem er auch
das gemeinſam hat, daß ſi

e beide, aus den ein
fachſten Volkskreiſen und einer entbehrungsreichen

Jugend ſich emporringend, die populärſten Män
ner ihres Vaterlandes wurden.
Mit Goethe aber einte ihn der lebenslange
Kampf um die tiefſten Probleme des Lebens und
Wiſſens. Goethe hat ſich immer ganz beſonders

zu Luther hingezogen gefühlt. Er bezeichnet ihn
aus der Wahlverwandtſchaft ſeines Weſens heraus

als ein „Genie“. Und zwar als eins „ſehr be
deutender Art. E
r

wirkt nun ſchon manchen guten

Tag unter uns, und d
ie Zahl der Tage, wo er

in unſerm Jahrhundert aufhören wird, produktiv

zu ſein, iſ
t

nicht abzuſehen“. Ein andermal meint

e
r,

a
n

der ganzen Reformation ſe
i

nichts Inter
eſſantes als die Perſönlichkeit Luthers. Schließ
lich ſpricht e

r

über ihn das in ſeinen Augen

höchſte Lob aus: e
r

habe den Menſchen wieder

Mut gegeben, feſt auf der gottgegebenen Erde

zu ſtehen.

Was nun das Werk Martin Luthers anlangt,

ſo darf man nicht vergeſſen, daß e
s

keine ver
nunftgemäß überlegte, feſt beabſichtigte Tat, daß

e
s

vielmehr das impulſiv begonnene Produkt einer
geängſteten, mit ſich und ihrem Gott ringenden

Seele war. Aus dem Ringen und aus der In
nerlichkeit iſ

t

e
s geboren, das gibt ihm den re

ligiös-genialen Charakter. Nachdem e
s

ſo im
pulſiv begonnen war, iſ

t

e
s mit unermüdlicher

Energie und Konſequenz durchgeführt worden –

die männliche und reformierende Kraft iſt immer
bei Luther mit dem tief pſychiſchen Empfinden

Hand in Hand gegangen.

Von der Äußerlichkeit der Werke verpflanzte

Luther die Frömmigkeit in die Innerlichkeit der
Glaubenshingebung – mit dieſen Worten iſ

t

ſein

reformatoriſches Werk in ſeinem Kern und Weſen
gekennzeichnet. Die Bedeutung dieſer einzigartigen

Tat für die ſpätere geiſtige Entwicklung und ins
beſondere die Weimarer klaſſiſche Periode iſ

t un
ſchwer zu ermeſſen.

Indem Luther zum erſtenmal die Religion be
wußt in die Sphäre des Geiſtes verſetzte, indem

e
r

dem Klerus jede Vorzugsſtellung nahm, alle
Stände prinzipiell vor Gott gleichſtellte und das
allgemeine Prieſtertum aller Gläubigen prokla
mierte, bahnte e

r

einer freien, reineren und inner
lichen Glaubensauffaſſung, damit einer deutſchen

Einheit und einer deutſchen Kultur bis dahin
nicht geahnte Wege. (Vgl. hierzu die feinen Aus
führungen von Tröltſch: „Luther und die mo
derne Welt“: Das Chriſtentum. Leipzig, Quelle
und Meyer.) Der mittelalterliche, heute leider
immer noch nicht ausgerottete natur- und geſchichts
widrige Gegenſatz zwiſchen Klerus und Laien
ſollte aus dem modernen Leben damit endgültig

verbannt ſein, ſofern e
s proteſtantiſch ſein will.

Aber dieſe Verpflanzung der Religion auf das
geiſtige war zugleich eine ſolche auf das prak

tiſche Lebensgebiet. Der Glaube, der kein for
males Fürwahrhalten mehr iſt, ſondern freie,
freudige Herzenshingabe, wird zum Erleben, zum
allmählichen Erſtarken der Daſeinsbejahung, zur
Erfüllung ihrer Bedingungen in dem von Gott
verordneten Beruf. Indem der Menſch ſich durch
die Gnade erwählt weiß, gelangt e

r

zum einzigen

Glück der Welt: zum Einklang mit ſich ſelber
und ſeinem Gott, zur frohen Erfüllung ſeiner
Tagespflichten.

Denn die Tatſache des Erlöſtſeins kann für
einen Luther nicht ein Polſter zum Ausruhen,
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ſondern vielmehr nur ein Motiv werden, „einzu
treten für unerhörtes Gewährenlaſſen auf allen
Gebieten des menſchlichen Lebens, ein Freigeben

aller Normen und Geſetze, ein Loslöſen von allem
Zwang und Gebundenſein, ein Überlaſſen des
Beſtehenden an das lebendige Werden, die Fülle
des Wechſels“.

Wie ſehr dieſe Auffaſſung die geiſtige und künſt
leriſche Produktion nach Luther förderte, wie es

mit unverkennbarem Fingerzeig auf Weimar weiſt,

braucht wieder nicht im einzelnen entwickelt zu

werden. Ohne die neue Beleuchtung, die das

Leben des Berufs und des Hauſes hier erhält,

können wir uns die Schöpfung der „Glocke“ und
„Hermann und Dorothea“ gar nicht vorſtellen.
Und eine „Iphigenie“ hätte die Antike nie allein
geſchaffen.

Das Prieſtertum aller Gläubigen, es weckte
das deutſche Nationalbewußtſein, deſſen friſch kei
menden Samen die Dichtungen Goethes und

Schillers mit flammenden Worten in die Herzen
gruben. Es weht mit heißem Atem durch den
„Götz von Berlichingen“, durch „Egmont“, „Jung
frau von Orleans“ und den „Tell“, es ſpricht
mit proteſtantiſcher Kraft aus den Proſaſchriften
Schillers: dem „Dreißigjährigen Krieg“ und dem
„Abfall der Niederlande“.
Das Prieſtertum aller Gläubigen, es gab der
Forſchung einen von der Kirche unabhängigen

Geiſt und ſchuf eine freie Wiſſenſchaft, die auf
dem Boden einer echten, edlen Aufklärung allein
dem Geſetz der Logik, dem Gebot rückſichtsloſer

Wahrheit folgt. Und es vermachte uns den bis
her nicht gekannten, geſchweige geübten Gedanken
unbedingter Toleranz, indem es alle den Gottes
gedanken freudig Bejahenden zu einem Volk von
Brüdern ſchuf. Auf dem Boden der Wormſer
Gewiſſenstat Luthers allein konnte jene Duld
ſamkeit, jene freudige Achtung vor der Über
zeugung des andern erblühen, die ihre ausge
ſprochene dichteriſche Prägung in Leſſings „Na
than“ erhielt, die aber minder hervortretend auch
alle Dichtungen Weimars wie ein heiliges Le
bensprinzip durchweht.

Und dennoch, alle dieſe fortwirkenden Geiſtes
kräfte, ſo weſentlich ſi

e ſind, nicht die geiſtige

Faſſung von Religion und Kirche, nicht das Prie
ſtertum aller Gläubigen, die praktiſche und ethi
ſche Wirkung nicht der Religion, alles dies nicht
macht das modern Fortzeugende der Reformation
und ihren Einfluß auf die klaſſiſche Periode Wei
mars in erſter Reihe aus. Das, was Luthers

Werk zur epochemachenden Tat für die geiſtige

und künſtleriſche, ja auch für die ſittliche Ent
wicklung der Zukunft machte, war etwas andres:
die Einſetzung des Individualismus in ſein ur
ſprüngliches Necht. Der mit jenen andern Wer
ten organiſch verbundene, naturnotwendig aus
ihnen quellende Gedanke der frei ſich betätigen

den Perſönlichkeit enthält die unabſehbar fort

wirkende, ausgeprägt moderne Bedeutung der Re
formation. Sie wurde zur Geburtsſtätte des
bewußten Erwachens und der ſich freiringenden

Kraft des individuellen Seins. Bisher war der
Menſch ein willenloſes Glied im herrſchenden
Organismus ſeiner Kirche, jetzt war e

r frei –

und wär’ er in Ketten geboren. Luthers ſchöpfe

riſche Tat war die Perſönlichkeit. Der ganze
Proteſtantismus wurde dadurch nicht zur ein
fachen Erneuerung des Chriſtentums und Wieder
herſtellung des Neuen Teſtaments, wie man e

s

ſo oft darſtellen hört. Er wurde vielmehr „eine
den individualiſtiſchen Tendenzen der modernen

Welt und der nordiſch-germaniſchen Gemütswelt
weſentlich entſprechende Neuformung“. So iſ

t

e
r

die religiöſe und ſittliche Befreiung und Neu
ſchöpfung des Individuums, wie die Renaiſſance
die künſtleriſche und die Aufklärung die wiſſen
ſchaftliche geweſen iſt. Die Religion iſ

t

damit
„pſychologiſiert“, und das Geheimnis fällt in

die verborgenen Gründe des Seelengeſchehens.
(Vgl. Tröltſch, S

.

72 ff.)
Nur als Kind des Proteſtantismus konnte
Goethe als höchſtes Glück der Erdenkinder die
Perſönlichkeit feiern, nur von ſeinem Geiſt er
füllt, mit ſeinem Blut getränkt konnten jene ganz
modernen, pſychiſchen und individualiſierten Ge
ſtalten unſrer klaſſiſchen Dichtung erſtehen, wie

ſi
e in uns unſterblich fortleben.

Die Einſetzung der Perſönlichkeit in ihr ur
ſprüngliches Recht kam zum Ausdruck in Luthers
univerſalſter Tat: er machte das Individuum
frei von jener Bevormundung, die ihn das reine
Wort Gottes, das Evangelium entzog, indem e

r

dem deutſchen Volke die deutſche Bibel ſchenkte.
Die Bibelüberſetzung Luthers war nicht nur eine
religiöſe, ſi
e war ebenſo eine geiſtige und lite
rariſche Tat, d
ie

bedeutſam wurde für die ganze
folgende Entwicklung der Kunſt und Wiſſenſchaft.
Sie zeigte den gottſuchenden Mönch plötzlich von
einer neuen Seite: als einen Gelehrten und For
ſcher allererſten Ranges, als den wortgewal
tigen, genialen Sprachſchöpfer, der, mit den pri
mitivſten literariſchen Hilfsmitteln ausgeſtattet,
lediglich aus der unverſiegbaren Kraft ſeines Ge
nius dem deutſchen Vaterlande die einheitliche
deutſche Schriftſprache gab.

Sie lagen nur im halben Schlaf,
Als Luther die Bibel verdeutſcht ſo brav . . .

Freiheit erwacht in jeder Bruſt,

Wir proteſtieren all' mit Luſt,

reimt Goethe. „In Luthers Bibel flimmert e
s

von deutſcher Empfindung“, hat ein neuerer For
ſcher geſagt. Für die ganze klaſſiſche Periode.
für Klopſtock, Leſſing, Herder, Schiller und Goethe

iſ
t

ſi
e

das künſtleriſche Lehr-, das ſchöpferiſche

Lebensbuch geworden. Schillers Jugendwerke.

insbeſondere „Die Räuber“, ſind von ihr durch
tränkt, ſi

e

reden in ihren Tönen, ſi
e

brauſen in
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ihren Akkorden. Ebenſo iſ
t

Goethes Schaffen

vom „Götz von Berlichingen“ bis zum „Fauſt“
von der Lutherbibel inſpiriert. Ohne ſi

e

hätte

e
s

keinen Fauſt gegeben.

Mit welcher Liebe und Verehrung gerade Goethe
ſein Leben lang die Lutherſchöpfung umfaßt hat,

iſ
t

bekannt. Sie iſ
t

die wertvollſte Nahrung

ſeines Geiſtes geweſen, e
r

hat das Alte wie das
Neue Teſtament in der Urſprache geleſen, er hat

ſi
ch

auch der aufklärenden Bibelkritik nicht ent
zogen. Aber dieſe Kritik hat ihm den göttlichen

Kern nicht zerſetzt, ihn nicht wie Voltaire zum
Spott herausgefordert. Seine Neigung zum Po
ſitiven zeigt ſich beſonders hier. „So rütteln

ſi
e jetzt,“ äußert e
r

ſich zu Eckermann am 1
. Fe

bruar 1827, „an den fünf Büchern Moſes, und
wenn die vernichtende Kritik irgend ſchädlich iſt,

ſo iſ
t

ſi
e

e
s in Religionsſachen, denn hier be

ruht alles auf dem Glauben, zu dem man nicht
zurückkehren kann, wenn man ihn einmal ver
loren hat.“ Im Einklang damit erklärt Goethe

in „Dichtung und Wahrheit“, daß e
r

der Bibel

fa
ſt

allein ſeine ſittliche Bildung ſchuldig ſei.
Und hätte Martin Luther nichts getan, gar
nichts auf dem weiten Felde des reformatoriſchen

und öffentlichen Lebens, ſondern nur als ſtiller
Gelehrter auf der Wartburg dies eine Werk der
Bibelverdeutſchung – unſterblich würde ſein Name

a
ls Begründer der deutſchen Sprache, der deut

ſchenEinheit bis in di
e

fernſten Zeiten leuchten.

i

In welcher Weiſe treten nun Schiller und
Goethe direkt das Erbe der Reformation an, das
heißt, w

ie

ſtellen ſi
e

ſich zu d
e
r

von Luther in

ihrer urſprünglichen Art wiedergeſchaffenen evan
geliſchenReligion, wie zu der Reformation ſel

b
e
r

als Glaubens- und Gewiſſenstat?
Im ſchlicht lutheriſchen Chriſtentum iſ

t

Schiller
großgeworden. Die Mutter pflanzt mit zarter
Hand d

ie

Keime des religiöſen Lebens in die
erwachenden Kinderſeelen, der Vater betet mit
ihnen den ſelbſtverfaßten Morgenſegen. Demut
und Dankbarkeit für unverdiente Gnade iſ

t

der

Inhalt dieſer Gebete wie d
e
r

ganzen frommen
Erziehung. Der junge Schiller mit gefalteten
Händen, d

ie

blauen Augen zum Himmel gerich

e
t

inmitten der betenden Familie, das iſ
t

eins

d
e
r

Bilder, d
ie uns aus der erſten Entwicklung

d
e
s

Dichters überliefert ſind. Der Religions

unterricht b
e
i

dem ſtreng-kirchlichen Paſtor Moſer

in Lorch wirkt ſo auf ihn, daß ſein von den
Eltern unterſtützter Wunſch iſt: ein zweiter Moſer

zu werden. Auch ſeine Einſegnung, ſo äußer

ic
h

und ſchematiſch ſi
e vollzogen wird, macht

innerlichen Eindruck auf ihn. Ein jugendliches
Gedicht a

u
f

dieſen Tag ſpiegelt ih
n

wider. „Die
Schilderung d

e
s

Zuſtandes, als er zuerſt in di
e

Gemeinſchaft d
e
r

Chriſten aufgenommen wurde,

war immer ergreifend“, erzählt ſeine Frau noch
Äpäteren Jahren von ihm.
Monatshefte, Band 107, II
;

Heft 640. - Januar 1910.

Der Grundgedanke der väterlichen Unterwei
ſung iſ

t der, daß alle Schickſale von einer höhe
ren Hand weiſe zum Ziel geführt werden und

zu unſrer Vervollkommnung dienen. Dieſer Ge
danke hat Schiller eine lange Zeit ſeiner Jugend,

ja ſeiner erſten Mannesjahre hindurch ſtärker be
ſchäftigt, als es von ſeinen Biographen hervor
gehoben wird. Er wird zuerſt ſtark bejaht, dann
ebenſo ſtark bezweifelt, ein leitendes Prinzip ſei
ner innerlichen Entwicklung. Er beherrſcht ihn

ſo
,

daß e
r

noch 1793 mit dem Plan umgeht,
eine Theodizee, d

.

h
.

eine Rechtfertigung Gottes

in bezug auf die Mängel ſeiner Welt, insbe
ſondere d

ie übel und das Böſe, zu ſchreiben.

Auf ihre Abfaſſung freut er ſich, „denn die neue
Philoſophie iſ

t gegen die Leibniziſche viel poeti

ſcher und hat einen weit größeren Charakter“.

Aus Schillers Jugendſchriften, insbeſondere der
„Theoſophie des Julius“, aus den philoſophiſchen
Gedichten der „Anthologie auf das Jahr 1782“,
vor allem aus ſeinen Briefen dieſer Zeit ſprechen

ſolche Theodizeegedanken. Religiöſe und chriſt
liche Erwägungen einen ſich mit den philoſophi

ſchen. Schillers Gottesbegriff, durch die philo
ſophiſchen Vorleſungen ſeines hervorragenden Leh
rers Abel insbeſondere in bezug auf die Pſycho
logie des moraliſchen Übels geklärt, iſ

t

noch der

eines liebenden Schöpfers und rächenden Rich
ters. Beim erſten Entwurf der „Räuber“ iſ

t

dies Motiv das führende: „Der verlorene Sohn“
ſoll ſein Titel ſein, bibliſche Gedanken und Sprüche

durchziehen ihn. Bei der ſpäteren Durchführung

wird das religiöſe Moment zwar vom ſozialen
und pſychologiſchen in den Hintergrund gedrängt,

doch e
s

ſcheidet keineswegs aus.
Aber die kindlich ſchlichte Überlieferung des
Elternhauſes, die bereits auf der Karlsſchule ins
Wanken gekommen, weicht vor allerlei Fragen

und Zweifeln. Schon Karl Moor wird zum
Kläger wider die Gottheit. Die peſſimiſtiſche und
ſkeptiſche Lebensanſchauung vollends, der Schiller
bald verfällt, führt ihn weiter abſeits von den
fromm - eudämoniſtiſchen Empfindungen ſeiner
Jugendjahre. Die Theodizeegedanken, auf deren
Wichtigkeit zurückgewieſen zu haben das Verdienſt

des Preisausſchreibens der Kantgeſellſchaft vom

Jahre 1906 iſt, wie einer eben erſchienenen Schrift
von Karl Wolff, werden zum Ringen um eine
Weltanſchauung, die ſich von der chriſtlichen eman
zipiert und dem materiellen Genuß den Preis
vor dem Glauben zuerkennt.

Genieße, wer nicht glauben kann. Die Lehre

Iſt ewig wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre,

heißt e
s in dem bis zur Hoffnungsloſigkeit ver

zweifelten Gedicht „Reſignation“.

Doch auch dieſe Periode iſ
t

nur Durchgangs

ſtadium. Schiller kommt zur Erkenntnis, daß er

das Problem weder auf dem Wege der Theodizee
noch auf dem einer ſkeptiſchen Reſignation löſen
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kann. Die Beſchäftigung mit Kant, die entſcheidende
Wandlung ſeiner innern Entwicklung, ſetzt ein.
Was treibt den vom Erfolg gekrönten Dichter
dazu, drei lange Jahre ſeines kurz bemeſſenen
Lebens aller poetiſchen Arbeit zu entſagen, um ſich
ausſchließlich in die ihm fremde Ideenwelt des
großen Philoſophen zu verſenken? Die Erkennt
nis ſeiner „Armut“, wie er ſelbſt in einem Briefe
an Körner ſchreibt, die demütige und ihn hoch
ehrende Einſicht in die unklaren, der Läuterung
bedürftigen Zuſtände ſeiner innern Verfaſſung, die
eine Bearbeitung des Bodens notwendig machen,

bevor er wieder Früchte tragen kann. Das Weſen
des Lebens, insbeſondere des eignen, zu erfaſſen,

ſeine Kunſt durch die Philoſophie zu läutern und
zu vervollkommnen, iſ

t

ſein heißes Bemühen.

Weiſt nun ein Eingehen auf die ſtreng philo
ſophiſche Beſchäftigung Schillers mit Kant über
die engen Grenzen dieſes Aufſatzes, ſo muß doch

eins betont werden: e
s

iſ
t falſch, immer zu be

haupten, daß das religiöſe Motiv in der Ent
wicklung Schillers von der Kantiſchen Periode
völlig verdrängt worden ſei. Indem Schiller mit
Kant das Weſen der Religion in der Achtung

des Sittengeſetzes als einer göttlichen Weltord
nung erblickte, fand e

r mit jenem von hier aus
die Anknüpfungspunkte für die Poſtulate Gottes
und der Unſterblichkeit. Er gewann aber zu
gleich eine gewiſſe Fühlung mit den bisher als
dogmatiſch zurückgewieſenen, ſpezifiſch chriſtlichen
Lehren, indem e

r

auch ſi
e als praktiſche Poſtulate

gelten ließ und die Glaubensſätze von Sünde
und Erlöſung durch Chriſtus moraliſch deutete.
Entfernte die Philoſophie Kants Goethe von der
chriſtlichen Weltanſchauung, ſo brachte ſi

e Schiller
ihr näher. Mit vollem Recht ſagt daher Otto
Pfleiderer, daß Kants großer Schüler Schiller
aus ſeinem Idealismus das bleibend Wertvolle
herausgenommen, ohne die ihm bei Kant noch
anhaftenden Schranken feſtzuhalten.

Der Gottesglaube iſ
t für Schiller nicht eine

bloße Forderung, ein praktiſches Poſtulat, ſondern
viel mehr: das Ideal des heiligen Willens, das
uns, in unſern Willen aufgenommen, zur innern
Kraft und Freudigkeit guten Wollens und Tuns
wird. Er iſt ihm eine unmittelbare Gewißheit,
von der das Herz uns Kunde gibt, und ohne die
dem Menſchen aller Wert geraubt würde. Inner
licher als mit Kant berührt ſich Schiller in die
ſer Beziehung mit Martin Luther. Wenn e

r

das
Eigentümliche des Chriſtentums darin erblickt, daß

e
s

a
n

die Stelle des Geſetzes die freie Neigung ge
ſetzt haben will, zeigt er proteſtantiſche Geſinnung.

.

über Goethes Stellung zur evangeliſchen Welt
anſchauung darf ic
h

mich hier kürzer faſſen.

In unſers Buſens Reine wogt ein Streben,
Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben .

Wir heißen's fromm ſein –

in dieſen Worten liegt Goethes religiöſe Auf
faſſung beſchloſſen. Jede Art von kirchlichem oder
konfeſſionellem Chriſtentum iſ

t

ihm ſo fremd wie

Schiller. Und die immer erneuten Verſuche, ihn
für ein ſolches zu retten, müſſen ſcheitern, gerade

wie die entgegengeſetzten, die ihn zum radikalen
Heiden ſtempeln wollen. Selbſt unter dem mit
literariſcher Einmütigkeit überſchätzten Einfluß der
pietiſtiſchen Suſanne von Klettenberg kann von
einer ernſthaften Bekehrung, einer innerlichen
Wandlung des jungen Dichters nicht die Rede
ſein. Wohl erfolgt, von einer Krankheit unter
ſtützt, die ihn zweimal bis a

n

„die große Meer
enge führte, durch die alles durch muß“, eine
langſame Abſage a

n

den kahlen Radikalismus
und eine poetiſche Hinneigung zum Myſtizismus.

Alles andre aber iſt nur momentan, mehr Stim
mung als Wollen, mehr Empfindung als Glau
ben. Ebenſo wird in dieſer Beziehung der Einfluß
Herders überſchätzt. Es war mehr der dichteriſche
als der religiöſe Gehalt der Bibel, auf den der
Forſcher Herder den jungen Goethe wies.
Nun aber begegnen wir einer Periode in der
Entwicklung Goethes, vergleichbar der Hingebung

Schillers a
n Kant, wenngleich nicht ſo epoche

machend für ihn wie für jenen: ſeiner Beſchäf
tigung mit Spinoza, dem „gottgläubigſten“, dem
„chriſtlichſten“ aller Philoſophen, dem einzigen
jedenfalls, der trotz aller Abneigung Goethes gegen

das Syſtematiſche einen ſein ganzes Leben um
faſſenden Einfluß auf den Dichter gewinnt. Aber
mag ſich Goethe unter dem Eindruck des Spino
zaiſchen Pantheismus vom Chriſtentum, ſofern es

als kirchliches Syſtem ihm gegenübertritt, immer
bewußter losſagen, mag e
r im genialen Wechſel

ſeiner Anſchauungen auch über die Reformation
und ihren nüchternen Kultus ablehnende Urteile
gefällt haben, ſeine Taten zeugen gegen ihn.
Eine vielleicht unbewußte, deshalb aber nicht
minder ſtarke Beeinfluſſung von Ideen, die nicht
nur dem ethiſchen, nein dem Glaubens-, faſt
möchte ic

h

ſagen: dem dogmatiſchen Gehalt des
Chriſtentums entſpringen, ſpricht mit nicht zu

widerlegenden Zungen aus ſeinen Werken. Seine
„Iphigenie“, die ſittlich zarteſte und tiefſte ſeiner
Schöpfungen, ſpiegelt ahnungsvoll das eigentliche

Geheimnis des Chriſtentums wider: die Löſung

des Fluches von einem ſchuldvollen Geſchlecht durch

die Liebe einer reinen Seele. Sein „Fauſt“ voll
ends ruht auf dem echt proteſtantiſchen Gedanken,

daß der Menſch, irrend, ſolange e
r ſtrebt, gerade

durch dies unermüdliche Streben erlöſungsfähig

bleibt. Und nicht nur erlöſungsfähig, ſondern
wirklich erlöſt, denn die Liebe von oben nimmt

teil a
n

ihm und ſtreckt ihm verſöhnt die retten
den Gnadenhände entgegen.

Unter dem Einfluß der Leibniziſchen Monado
logie erwächſt dann mit zunehmenden Jahren auch
eine zunehmende Liebe für das Chriſtentum und
für ſeine reine und geiſtige Prägung im Prote
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ſtantismus. Und jenes berühmte Geſpräch, das
Goethe e

lf Tage vor ſeinem Tode mit Eckermann
führt, ſchließt er: „Sobald man die reine Lehre
und Liebe Chriſti, wie ſi

e iſt, wird begriffen

und in ſich eingelebt haben, ſo wird man ſich
als Menſch groß und frei fühlen und auf ein
bißchen ſo oder ſo im äußern Kultus nicht mehr
ſonderlichen Wert legen. Auch werden wir alle
nach und nach aus einem Chriſtentum des Wortes
und Glaubens immer mehr zu einem Chriſten
tum der Geſinnung und Tat kommen.“

Wir haben verſucht, die Brücke zu bauen, die

von Wittenberg, der Geburtsſtätte religiöſer und

kirchlicher Erneuerung, nach Weimar, der Ouelle
künſtleriſcher und geiſtiger Lebenserneuerung, führt.

Das Erbe, das Wittenberg und Weimar uns
überantwortet, iſ

t

in ſarker und zielbewußter
Arbeit weitergebaut worden. Aus ihm iſ

t

die
deutſch-proteſtantiſche Kultur zur ſchönſten Frucht
emporgeblüht. Und mit ihr die ſelbſtändige und
nationale Entfaltung deutſchen Weſens. Es hat
den ſouveränen Staat geſchaffen und ihm zu

immer größerer Kraft verholfen. Es hat zum
bleibenden Dokument dem deutſchen Kaiſertum
den Weg bereitet. Wir ſind ein Klaſſenſtaat ge
worden, der auf der Freiheit ſeiner Glieder reich
ſich aufbaut, haben eine blühende Induſtrie und
Landwirtſchaft, eine umfaſſende Sozialfürſorge,

erfreuen uns einer bedeutenden Wiſſenſchaft und
Kunſt.
Aber nun erhebt ſich eine Frage, a

n

der wir
nicht vorbei können: Entſprechen den äußern Er
folgen auch innere? Haben uns die vielgeſtal
tigen Errungenſchaften unſrer Zeit glücklicher oder,

was dasſelbe ſagt, innerlich geklärter und ge
feſtigter gemacht?

Wer wollte darauf mit einem Ja antworten?!
Warum aber entſpricht dem äußern Wachstum
kein inneres?

Weil der äußern Einheit keine innere zur
Seite geht. Alle uns gewordenen Erkenntniſſe,

der ganze Inbegriff alles Wiſſens, aller Technik,

aller Kunſt und Religion – eins hat er nicht
vermocht: uns zum Einklang mit uns ſelber

zu bringen. Juſt das Gegenteil hat er bewirkt:

e
r

hat uns mit uns ſelber uneins gemacht, hat
uns den Kampf gebracht, den ſchwerſten, den

e
s gibt: um den Kern und das Weſen unſers

Seins, um eine Weltanſchauung, die uns die
größte Kunſt lehrt: mit dem Leben uns zurecht
zufinden.

Der Kampf um die äußere Einheit war das

Problem unſrer jüngſten Vergangenheit, der um

d
ie

innere Einheit wird das unſrer nächſten Zu
kunſt ſein. Neuere Sozialpolitiker bereiten auf

ih
n

vor, und heute ſchon deutet e
r

ſich a
n in

dem geiſtigen Ringen nach einem höheren Ziel,

a
ls

d
ie

Materie uns geben kann, „nach einemKRWWeiterbau, d
e
r

a
ll

d
ie

techniſchenErrungenſchaften

der Gegenwart in ſich begreifen ſoll, der aber
darüber hinaus zielt und führt zu neuem In
halt, zu wahrer Kultur, zu deutſcher Kultur, zu

lebensfähigem Idealismus“. Und – nach einer
Religion innerer Glaubensgeſinnung, zeugender

Lebenskraft, befreiender Wahrheit.

Aber wie – dieſe lebenskräftige Religion, dieſen
lebensfähigen Idealismus, haben uns nicht Witten
berg und Weimar beides gebracht? Wir haben
einen Luther, haben einen Schiller und Goethe.
Und ſie leben unter uns. Und inmitten alles

Reichtums ſtehen wir einem innerlichen Bankrott
gegenüber?

Wie iſ
t

das zu erklären? Iſt die gewaltige
Aufwärtsbewegung von Wittenberg nach Weimar
eine vergebliche geweſen? Sind wir nicht weiter,
als wir waren? Müſſen wir wieder von vorn
anfangen?

Man könnte antworten: Durch die Umwand
lung der Technik wie den blendenden Siegeszug,

den die moderne Wiſſenſchaft durch unſer Vater
land gehalten, iſ

t

unſre Anſchauung ſo erweitert,

unſer Erfahrungsmaterial ſo bereichert worden,

daß die alten Werte und der alte Glaube nicht
mehr hinreichend erſcheinen, daß auf dem Gebiet

der Religion und des Geiſtes andre Bedingungen
geltend geworden.

Luther hat man den Vorwurf gemacht, daß er

mit der Tiefe ſeines religiöſen Verlangens durch
aus antimodern wirke, daß ſein Reformations
werk in ſeinem letzten Grunde nichts ſe

i

als ein
trauriges Überbleibſel ohne jeglichen Gegenwarts

und Zukunftswert. Und das Verſtändnis für
Schiller hatte ſich erſt zu Ausgang des verfloſſe
nen Jahrhunderts ſo verloren, daß ſeine Begei
ſterung zu einem für moderne Ohren unerträg

lichen Phraſengetön geſtempelt wurde und Paul
Lindau unter großer Zuſtimmung klagen konnte,

daß e
r

nach ſeinen genialen Jugenddramen „die

ſo hochgeprieſene Wandlung zum Idealen durch
gemacht“. Nur als Dichter der Jugend galt er

noch, den Erwachſenen hatte e
r

nichts mehr zu

ſagen. Aber auch der Jugend wurde e
r

durch

ihren Abgott Nietzſche, den erbitterten Schiller
feind, entfremdet, der in ihm nur den philiſtröſen

Vertreter einer abgebrauchten Moral erblickt. Das
böſe Wort „Moraltrompeter von Säckingen“ wurde
gemünzt, blinde Nachbeter Nietzſches zogen ihn

in den Staub. Der Sieg des Naturalismus in

der Literatur und auf der Bühne ließ ihn ganz

in den Abgrund ſinken.
Wie nun? Müſſen wir über Luther und

Schiller hinaus? Oder was ſoll ſonſt geſchehen?

Und e
r

weiß von allen Schätzen
Sich nicht in Beſitz zu ſetzen.
Glück und Unglück wird zur Grille,

Er verhungert in der Fülle –
dies Fauſtwort gibt die Antwort. Es wird zum
Symbol für den Menſchen unſrer Tage, für das
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Deutſchland von heute.
gern, das iſ

t

unſer Los.
Aber es ſtellt uns zugleich die Aufgabe: durch
innerliche Aneignung von jenen reichen, noch un
gehobenen Schätzen uns wieder in Beſitz zu ſetzen.
Nach Weimar zeigen uns ernſte und bedeutende
Führer den Weg. Goethe ſteht da, nicht nur
der unbeſtrittene Held ſeiner Nation, der Arzt
zugleich, a

n
deſſen deutſchem Weſen, a

n

deſſen

Reinkultur die Welt geneſen ſoll. Die verſtänd
nisloſe Ablehnung Schillers iſ

t

überwunden.

Aber wir müſſen auch zurück nach Wittenberg.
Goethes oft, doch nie genug zitiertes Wort hat
auch heute noch Geltung: „Wir wiſſen gar nicht,
was wir Luthern und der Reformation im all
gemeinen alles zu danken haben. Wir ſind frei
geworden von den Feſſeln geiſtiger Borniertheit,

wir ſind infolge unſrer fortwachſenden Kultur fähig
geworden, zur Quelle zurückzukehren und das
Chriſtentum in ſeiner Reinheit zu faſſen. Wir
haben wieder den Mut, mit feſten Füßen auf
Gottes Erde zu ſtehen und uns in unſrer gott
begabten Menſchennatur zu fühlen. Mag die
geiſtige Kultur nun immer fortſchreiten, mögen

die Naturwiſſenſchaften in immer breiterer Aus
dehnung und Tiefe wachſen und der menſchliche
Geiſt ſich erweitern, wie er will – über die Hoheit
und ſittliche Kultur des Chriſtentums, wie e

s in

den Evangelien ſchimmert und leuchtet, wird e
r

nicht hinauskommen.“

In der Fülle verhun

Gegrüßet ſeiſt du, Holdſelige ..
.

... So ſang der Engel, über ſie geneigt,
Ins frühe Sonnengold des Sommertages,
Und in der Ruhe ſeiner Augen lag e

s

Wie Tröſtung für ein Glück, das ſchmerzhaft ſchweigt.

Das Mägdlein unter Blumen ſtaunt empor

– Ein ſorglos Kind, von Traum und Spiel umfangen –,
Erwachend ſtreicht ſi
e von den ſchmalen Wangen

Das lichte Haar und neigt verwirrt ihr Ohr

Und lauſcht dem Lied. Noch kann ſi
e

nicht begreifen,

Was ſich a
n ihr, der Magdlichen, erfüllt.

Sie läßt die Blicke fremd und hilflos ſchweifen

Und ſchreitet heim durch blühendes Gefild,

In ihres Mutterſegens Glanz und Reifen
Wie in ein ſeidenes Gewand gehüllt.

Ernſt Ludwig Schellenberg

Wir bedürfen nicht einer neuen Religion, einer
neuen Kunſt. Aber Vertiefung und innerlich
lebendige Aneignung der alten, der goldenen und
jugendfriſchen Werte, die Wittenberg und Weimar
uns geſchaffen – das tut uns not. Nur die
Ringenden ſind die Lebendigen. Goethe ſpricht

von großen Perſönlichkeiten, die in die Kultur
ihres Landes übergehen. Und Nietzſche von Rieſen,
die, das Gezwerg der Alltagsmenſchen überragend,

über die Jahrhunderte verſtändnisvoll einander
zuwinken. Nur in ihrer innerlichen Beſitzergrei
fung, die in die Nebel und in die Schwere unſers
täglichen Lebens Klarheit und Wahrheit bringt,
liegt der Wert und die Berechtigung von Ge
dächtnisfeiern.

Mit einem Worte Schillers aus ſeiner Vor
leſung über Univerſalgeſchichte will ic

h

ſchließen:

„Sie wird ihren Geiſt von der gemeinen und
kleinlichen Anſicht moraliſcher Dinge entwöhnen.

. . . Ein edles Verlangen muß in uns erglühen

zu dem reichen Vermächtnis von Wahrheit, Sitt
lichkeit und Freiheit, das wir von der Vorwelt
überkamen und reich vermehrt a

n

die Folgezeit

wieder abgeben müſſen, auch aus unſern Mitteln
einen Beitrag zu legen und a

n

dieſer unvergäng

lichen Kette, die durch alle Menſchengeſchlechter

ſich windet, unſer fliehendes Daſein zu befeſtigen.

Wie verſchieden auch die Beſtimmung ſei, die in

der bürgerlichen Geſellſchaft ihrer wartet – etwas
dazu ſteuern können Sie alle!“

-----------------------------------------
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s muß weit kommen mit einem Mann,

(E daß er weint. Weibertränen ſindſchlecht geborgen; wie aus einem lecken

Säckchen fließen ſi
e ſtändig und näſſen die

ewig feuchten Augen. Der Mann aber preßt
die bittern Waſſer in einen dickledernen Beu
tel. Wenn ſi

e gar zu heftig quellen und
drängen, daß e

s

ihm trüb wird vor den
Augen, nimmt e

r

den ſtarken Strang ſeines
Willens und ſchnürt das ſchwellende Säcklein
zuſammen, daß e

s in der Seele ſchmerzt.
So leicht weint kein Mann. Weit muß

e
s

kommen mit ihm.

Jeſſen Soram war nahe, ganz nahe daran,

ſo ſehr, daß e
r

die Zähne zuſammenbeißen

mußte. Er ſtand am Fenſter und ſuchte die
Gedanken zu verjagen, die ihn in eine wei
biſche Weichheit zwingen wollten. Mit un
ruhigem, haſtendem Finger zog e

r

die Rän
der der Eisblumen nach, die dickgefroren das
Glas überzogen. Der Finger war ſo heiß,

daß das Eis unter ſeiner Berührung ſchmolz.
Die Tropfen liefen ſuchend das Fenſter hinab
wie Tränen. Durch die kleinen runden Löcher,

d
ie

die Fingerſpitze aufgetaut hatte, ſchauten
blütenbehangene Schneebäume ins Zimmer.
Jeſſen Soram ſchüttelte in heftigem Kampf

mit ſeinen trüben Gedanken den Kopf. Der
Kampf war heiß. Mit dem dampfenden

Atem ſtahl ein Seufzer ſich zwiſchen den
Lippen hindurch. Jeſſen Soram ſchloß die
Augen; wie e

r

mit totem Blick ſo ſtand,

lange, lange, und die wirren Gedanken, die

ihm durch den Kopf fuhren, ganz vergeblich

zu verjagen ſuchte, kam ſacht die Dämme
rung, färbte die Eisblumen gelblich und kroch

durch d
ie aufgetauten Löcher ins Zimmer,

das ſi
e

dichter und dichter füllte, bis der
Tag keinen Platz mehr in ihm hatte. Als
Jeſſen Soram müde die Lider wieder hob,

ſa
h

e
r

keine Schneebäume und keine Eis
blumen mehr.

Aus der Dunkelheit aber, gedämpft durch

d
ie Fenſter klingend, erwachten Glockenſchläge:

Bim – bam, bim – bam, langſam und
ernſt, wie ſi
e geſchrieben ſtehen; hoch und

tief, einmal klar durch d
ie froſtige Winter
Monatshefte, Band 107,II; Heft 640. – Januar 1910.
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luft ſchwebend, einmal vom Wind in innige
Umarmung verſchlungen, daß man nur ein
Summen hörte. Es war nun Weihnachts
abend.

Jeſſen Soram ſtand noch am gleichen Platz
im Dunkeln. Jedesmal, wenn ein Glocken
ſchlag a

n

die Scheiben klang, mußte e
r ſei

ner Willenskraft einen Stoß geben, daß ſi
e

den verdammten Tränenſack feſter zuſchnüre;

denn e
s war, als wolle das Naß alle Bande

ſprengen. Aber e
s ging nicht ohne einen

Seufzer, der jedesmal ſchwerer wurde.

Sie ließen ſich nicht vertreiben, die Ge
danken. Sie wurden immer lebendiger. Ihm
war, als müſſe e

r
durch die Dunkelheit hin

übergehen a
n

das Sofa, um den Schreib
tiſch herum, in weitem Bogen, damit er nicht

a
n

den heftig abgerückten Seſſel ſtoße, und

müſſe ſich über die Sofalehne beugen, tief
hinab, um einen lieben Mund zu ſuchen,

der d
a auf ihn wartete; und müſſe die Hand

auf die Stirn legen, die ſich ihm entgegen
hob, und zärtlich ſagen: Mein Lieb, nun
ſind wir zwei allein! Da wurde er die ganze

troſtloſe Leere ſeines Lebens gewahr, und

das ſchreckliche Gefühl ſeiner völligen Ein
ſamkeit ſtieg ihm aus der Bruſt in die Kehle:

d
a zerriß der Strang ſeines Willens. Kraft

los ließ e
r

die heiße Stirn a
n

die eiſigen

Scheiben ſinken und wehrte nicht mehr den
Tränen, die ruck ruck hervorkamen. Er ging
durch die Dunkelheit um den Schreibtiſch

herum – er ſtieß nicht an, denn e
r

kannte

den kleinen Weg –, ging nach dem Sofa
und ſetzte ſich vorſichtig, als müſſe er acht
auf jemand haben, der ſchon d

a ſaß. Es
ſaß aber niemand da.

Wie traurig iſ
t

e
s doch, am heiligen

Abend allein zu ſein! In dieſen Stunden
ſpürt auch der Kälteſte ein Gefühl von Hei
mat und entbehrt ſi

e in der Fremde und
ſagt ſich: Wäre ic

h

doch heimgegangen! Noch
trauriger iſ

t es, allein ſein zu müſſen. Ach,

das harte Muß nimmt ſo mannigfaltige Ge
ſtalt a

n

und lacht über Menſchenwünſche.

Am traurigſten aber iſ
t
e
s doch, wenn ſelbſt

der Wunſch keine Heimat findet; wenn man
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ſelbſt in Gedanken nicht den Weihnachtsbaum
für liebe Menſchen anzünden oder ihn ſich
von ihnen anzünden laſſen kann; wenn man
ganz allein auf der Welt iſ

t. Jeder Menſch
muß einmal Vater und Mutter begraben,

wenn e
r

nicht ſchon vor ihnen ins Grab
gelegt wurde. Aber dieſe Gewißheit mildert

nicht die Trauer. Und iſ
t

man ſelber jung,

ſo legt man die Heimat mit ins Elterngrab.

Das iſ
t

das Schlimmſte. Glücklich, wie glück

lich ſind die, die vorher eine neue Heimat

bauen konnten! Aber von der Schwelle der
neuen Heimat, die die alte erſetzen ſollte,

zurückgeriſſen werden in die heimatloſe Öde
des Lebens, das kann ſelbſt Männer weinen
machen.

Die Dunkelheit verbarg die hart bekämpf

ten Tränen, die nun doch über den ſchwachen
Menſchenwillen geſiegt hatten. Die Dunkel
heit aber verbarg auch die troſtloſe Leere

des Zimmers, in dem Jeſſen Soram allein
ſaß, ganz allein, und um die Geliebte weinte.

Ein leiſer Duft wie von welkenden Kränzen
lag in der Dunkelheit.
Da ging e

r hinaus auf die Straße. Die
Stadt war noch voll Leben. Die Glocken
ſchläge trieben die Heimſtrebenden zu haſtiger

Eile. Hier und d
a wurden die Läden ge

ſchloſſen, und a
ll

die großen Haustüren ſperr
ten unaufhörlich die Mäuler auf und ver
ſchlangen die vollbepackten Menſchen einen

nach dem andern.

Jeſſen Soram ſtand auf der Straße; e
r

wollte gehen und wußte nicht wohin. Aus
einem Zimmer drüben – die dichten Vor
hänge hinter den geſchloſſenen Scheiben ließen

nur matt den Klang durch; e
s tanzten helle

Flecke auf dem beleuchteten Stoff, wie von
flackernden Kerzen – aus dem Zimmer tönte
ein Lied. „Stille Nacht, heilige Nacht“ ſan
gen ſi

e drinnen, „alles ſchläft“ ſtiegen die
Stimmen und ſanken wieder „einſam wacht“

– dann flüſterten ſi
e nur noch.

Jeſſen Soram ſtrebte haſtig fort. Der
Schnee knirſchte unter ſeinen eiligen Schrit
ten; e

r ging mitten auf dem Fahrdamm.

Er ſchritt nun vorwärts wie gegen ein be
ſtimmtes Ziel. Er ging aus der Stadt hin
aus. Die letzten Häuſer verſanken in einen

weißen Schimmer; darin ſchwebten wie gelbe

Strahlenkugeln vereinzelte Lichter und ſchie

nen mit den Glockenklängen zu ſteigen, zu

ſinken und zu verblaſſen. Als ſein Weg
nicht mehr von Häuſern beengt wurde, ver

langſamte Jeſſen Soram die ſchnellen Schritte.
Die Straße bog einer dunklen Maſſe ent
gegen. Er kannte den Weg, den er im Som
mer o

ft gegangen war, Hand in Hand; e
r

führte in den Park.
Führt er wirklich in den Park? Jeſſen
Soram ſtrengte ſeine Augen a

n

und ſtarrte

in die Nacht, die nur vom flimmernden
Schnee erleuchtet ſchien. War der Park noch
da? Faſt zweifelte e

r.

Vielleicht war e
r

fort, verſunken, geſtorben, als die Geliebte
ſtarb. Ob die Bank noch dort iſt, die Stein
bank? In den Stein waren Namen ge
ritzt, von einem Blütenkranz umrahmt. Er
hatte die Buchſtaben geſchnitten mit ſeinem
Meſſer, ſie den Kranz.
Aber der Wald ſtand plötzlich vor ihm,

dunkel wie in den Sommernächten. Nur
das Rauſchen der Kronen war eingeſchlafen;
bewegungslos ſtanden die hohen Bäume.
„Amen!“ ſagte Jeſſen Soram, als er ein
trat, und e

r

wußte nicht, welchem Gott ſein
Amen galt. Es war eine große Stille unter
den entlaubten Kronen. Nur die Sohlen
zerknirſchten den Schnee. Wenn ein Wind
durch die bereiften Zweige ſtrich, ſchüttelte

e
r

flimmernden Staub herab.
Die ſteinerne Bank war mit einem Schnee

kiſſen bedeckt. Wie lange hatte niemand hier
geſeſſen! Jeſſen Soram blieb vor ihr ſtehen
und ſtreifte mit der heißen Hand den Schnee

herunter. Den ganzen Sitz fegte e
r ſauber;

e
s

hätten zwei Platz gehabt. Er ſah ſich
um; ein Tränenſchleier verdeckte ſeine Augen.

Die großen Bäume ringsum, die ſchein
bar ſo ſtill und ſchweigend ſtanden, regten

den Saft in ihrem Holz und zitterten unter
der Rinde. Aber der Froſt, der ſtarre, harte
Winterherr, durchfuhr ſi

e mit eiſigem Schauer.

Da erſtarrte der Saft in ihnen; die Zweige
knackten und klirrten; e

s war, als o
b Glas

zerſpränge.

Jeſſen Soram ſetzte ſich ſtill auf die Bank.
Er rückte ganz an das Ende. „Jeſſen,“ ſagte

e
r

und biß ſich auf die zuckenden Lippen,
„Jeſſen, ſe

i

ruhig. Jetzt feire ic
h Weih

nachtsabend.“ Er legte die Hände a
n

die
Schläfen, denn e

r meinte, ſi
e

müßten zer
ſpringen. Aber ſi

e

waren ſo ruhig und
klopften ſo regelmäßig, als wüßte das Blut
nichts von dem Aufruhr in der Quelle, die

e
s

ausſtrömte.

Durch das Unterholz kroch ein Lufthauch

und ſpielte mit welken Blättern, die noch
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an dem Geſträuch hafteten, daß ſi
e froſtig

raſchelten. Oben aus den Kronen der Bäume

warf ein andrer, lebhafterer Wind Schnee
ſtaub herab. Ganz, ganz leiſe drang aus

der Ferne ein verirrter Klang durch die
Nacht: ein Klang von einer Glocke oder einer
Harfe oder von einem Lied, das Frauen
lippen ſangen. Er flog wie eine Taube über
den Wald, blieb leiſe zitternd ſtehen und ſank
dann plötzlich herab. Klingend ſchlug e

r

auf

d
ie Zweige und berührte leicht mit zärtlichem

Gruß das Ohr Jeſſen Sorams, wie eine
weiche Wange, wie ein Wort von Liebe. Er
glaubte einen warmen Hauch zu ſpüren und

erſchrak. Scheu wandte e
r

ſich zur Seite,

als ſuche e
r

neben ſich, als ſuche e
r

neben

ſich die Einzige. Aber nur die Dunkelheit
ſaß neben ihm. Die Schauer der Wald
nacht umhuſchten ihn und glitten durch das

trockne Buſchwerk hinter der Bank. Vor
ihm aber war ein freier Platz, und vor den
Buchenſtämmen ragte hoch in ihre Wipfel

hinein eine dunkelnadelige Tanne.

über den Schnee fielen Schatten, die ſich

zu bewegen ſchienen. Es knackte im Gehölz

wie von vorſichtigen Schritten, die dürre
Zweige zertreten. Eine leiſe Furcht ſchlich
ſich in Jeſſen Sorams Herz, ſchmiegte ſich
eng a

n

die Trauer und nahm ihr ein wenig

von ihrem Platz: eine Furcht nicht vor Irdi
ſchem, aber vor Dingen und Geſchehniſſen,

d
ie

dem menſchlichen Hirn ſeltſam und un
faßbar ſind.

Über den Schnee fielen Schatten. Trat
nicht dort eine Geſtalt aus der Finſternis?
Und dort? Und dort wieder? Traten nicht
Männer, große gebeugte Männer in den

Lichtkreis? Männer mit ſchweren Laſten?
Jeſſen Soram blickte ſtarr auf die Schatten.
Ja, e

s waren Männer. Sie kamen lang
ſam näher, einer nach dem andern, doch nicht,

als o
b ſi
e

ihm Gewalt antun wollten. Seine

Furcht war ein leiſes Grauen. Die Män
ner traten zu ihm heran und blieben ſtumm

vor ihm ſtehen. Als e
r

das Geſicht des

erſten ſah, glaubte e
r

in den düſter ſtarren
den Augen etwas Bekanntes zu finden und

wunderte ſich. Als er das Geſicht des zwei
ten ſah, erkannte e

r

den harten Zug des

bartloſen Mundes; ſein Grauen wurde Stau
nen. Als aber der dritte ſich ihm näherte,
der eine gefurchte Stirn über buſchigen Brauen
trug, d
a

atmete e
r

tief auf und ſank zurück,

ohne Furcht, ohne Grauen, doch voll trau

riger Reſignation. Er kannte nun dieſe fin
ſtern Männer, dieſe ſchwerbeladenen, ge
beugten Rieſen, die ihn auch in dieſer hei
ligen Nacht nicht allein ließen. Er kannte
die Sorgen.
Ja, Jeſſen Soram, deine Sorgen kamen

zu dir in dieſer ſeltſamen Nacht, deine Sor
gen und deine Leiden und die vielen Bitter
niſſe deines jungen Lebens. Aber ſi

e

kamen

nicht, um dein armes Herz, dein zerſchlagenes

Hirn von neuem zu martern und zu quälen.

„Was wollt ihr Finſtern?“ rief er kla
gend. „Was wollt ihr Grauſamen? Laßt
mich nur dieſe Nacht allein. Was wollt ihr
von mir?“

Ein Murmeln antwortete. „Wir wollen
dir den Chriſtbaum bereiten, Jeſſen Soram.“
Er lachte bitter und glaubte, ſie wollten
ihn verhöhnen. „Höhnt nur; kein Baum
als der Flammenbaum meines Schmerzes

brennt mir in dieſer Nacht!“ Müde neigte

e
r

das Haupt und dachte, nun würden ſi
e

ihn ſchlagen, wie ſi
e

ihn o
ft geſchlagen hat

ten. Aber die finſtern Männer gingen einer
nach dem andern wieder von ihm fort, ohne

ihn zu berühren. Es waren ſo viele. Aus
dem Dunkel löſten ſi

e

ſich wie Schatten und

traten ſchwer und maſſig in den Dämmer
kreis. Jeder trug eine dicke gelbe Kerze.
Sie ſchritten zu der ragenden Tanne; ein
Wind faßte ihre Spitze und bog ſi

e
hin und

her; ein Raſcheln ging durch das welke Laub

am Boden wie heimliches Gekicher.

Jeſſen Soram ſah erſtaunt und faſſungs

los den finſtern Männern zu. Jeder ſteckte
ſeine Kerze a
n

einen Zweig der Tanne, daß

die Äſte ſich beugten unter der doppelten

Laſt des Schnees und der Lichter. „Was
tut ihr?“ fragte e

r. „Was tut ihr Selt
ſames?“

„Wir ſchmücken den Baum deines Lebens,
damit e

r

bereit ſei, zu entflammen, wenn die
heilige Stunde kommt. Wir ſchmücken den
Baum deines Lebens mit den Sorgen und
Leiden und den Bitterniſſen deines Erden
laufs. Wir ſchmücken und rufen die Flamme.“
Der letzte der Sprecher verſchwand im

Dunkel. Still wie vorher ſtand wieder der
Wald. Wie marmorne Säulen leuchteten die
Kerzen a

n

der rieſigen Tanne.

Ein Windſtoß fuhr durch den Schnee und
wirbelte eine Wolke weißen Staubes auf.

Durch den blitzenden Schneeſtaub ſchritten

weiße Mädchen, ſchöne Geſtalten in leuchtend
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fließendem Gewand. Sie ſahen ihn an und
hatten lachende Augen. Er erkannte ſi

e

aber

nicht. Doch war e
s ihm, als ſtreife wieder

ein warmer Hauch ſeine Wange und glitte
in ſein Herz. Da wurde die dunkle Leere

ein wenig hell wie in früheren Tagen, wie

im Sommer. Tief ſah e
r in die Augen der

Mädchen und holte aus ihnen die Erinne
rung a

n wenige frohe Stunden. Aber e
s

waren mehr, als er geglaubt hatte.
Die weißen Mädchen berührten mit zar
tem, leuchtendem Finger die Kerzen. Sie
ſchwebten auf und a

b wie Engel aus den
heiligen Geſchichten der Kindheit. Jede Kerze,

die ihr Finger berührte, flammte plötzlich auf.
„Hatte ic

h

ſo zahlloſe Leiden?“ fragte e
r

ſich bitter. „Ach, wieviel erwarten mich

noch?“ Es wollte wieder dunkel in ihm
werden. Er erzitterte vor der Zukunft, eine
ſchwere Angſt laſtete auf ſeiner Bruſt. Doch
eins der Mädchen – er glaubte e

s wieder
zuerkennen vom letzten Sommer her; e

s

hatte

dabeigeſeſſen, als er hier a
n

der ſteinernen

Bank vor jener auf den Knien gelegen hatte,

die e
r

liebte – dies Mädchen redete ihm
lächelnd zu. „Jeſſen Soram,“ ſagte das
Mädchen, „hör', Jeſſen Soram, würden dir
heute ſo viele Kerzen brennen, wenn nicht

dein Leben reich a
n

Bitterniſſen geweſen wäre?

Sieh das Licht, das aus tauſend Kerzen dir
entgegenſtrahlt! Sieh das Licht, e

s flammt

aus deinem eignen Leid!“
Der Wald war ſtrahlend hell. Das warme
gelbe Licht flutete auf den Schnee und küßte

die feinen Kriſtalle, daß ſi
e

bunt glitzerten.

Es hüllte Jeſſen Soram wie in weiche Seide
ein, daß ihm wohl und warm wurde.
Er war wieder allein. Er war allein im
Licht der Tanne, die ſtrahlend aus der Erde
wuchs. Er ſah in dieſe Fülle von Licht
und fühlte ſich wie daheim. Plötzlich griff

ein Bangen a
n

ſein Herz, eine leiſe Furcht
vor etwas Kommendem. Aber e

s war eine

freudige, erwartungsvolle Furcht. Das Herz
zitterte und öffnete weit die leeren Kam
NI('Ull.

Da ſchritten wie die Schatten Verſtorbener
drei ſtille Geſtalten durch die Stämme des
Waldes. Das Licht lenkte ihren Weg. Lang
ſam gingen ſi
e

über den Schnee; langſam

und lautlos. Jeſſen Soram ſprang auf:
wer kam?

Drei ſtille Geſtalten ſchritten auf ihn zu.
Die erſte war groß und breit und ein wenig

gebeugt; die zweite war ſanft und freund
lich; die dritte aber, die dritte war zierlich
und ſchlank und fein.

Die drei ſtillen Geſtalten blieben vor Jeſſen
Soram ſtehen. Die erſte war ſein Vater.
„Vater!“ rief e

r. Die zweite war ſeine
Mutter. „Mutter!“ ſchrie e

r. Die dritte
aber war ſeine Geliebte. „Geliebte!“ jauchzte
Jeſſen Soram. „Vater, Mutter, Geliebte!

O ihr, ihr drei! Ihr kommt zu mir? Ihr
kommt wieder zu mir?“ Er wollte ſi

e um
faſſen, ſi

e

a
n

ſich ziehen, die ſeltſam und

wunderbar Wiedergekehrten. Da zuckte ſeine
ſuchende Haud; der Wind pfiff durch die
nackten Zweige; ſeine Finger griffen ins Leere.
Still ſtanden die drei vor ihm; ſo nah
und doch unerreichbar fern. Er konnte ſi

e

nicht a
n

ſein Herz drücken; aber ſeine Seele,

den weiten dunklen Mantel ſeiner traurigen

Seele hüllte e
r um ſie. Still ſetzte e
r

ſich

nieder. Es war ihm das alles wie ein irrer
Spuk, der ihn läſternd foppte. Der Schmerz
übermannte ihn von neuem.

Da redete ſein Vater zu ihm. „Jeſſen,“
ſagte der Vater, „Jeſſen, wie ſteht's mit
deinem Geiſt?“
„Ach, ſchlimm, ſehr ſchlimm, Vater. Ich
glaube, ic

h

werde noch den Verſtand verlieren.

Hab' ic
h

ihn nicht ſchon verloren? Mir iſt's

ſo wüſt im Kopf.“

Sein Vater ſah ihn mit leuchtenden Augen

an. Sein Vater ſprach zu ihm: „Sieh,
Junge, ic
h

habe dir etwas mitgebracht; ein
Geſchenk zum Weihnachtsabend, damit d
u

nicht ohne Feſt biſt und ohne Gaben.“ Er
wandte ſich um und hängte a

n

den bren
nenden Baum ſeine väterliche Gabe. „Einen
neuen, einen ſtarken Geiſt gebe ic

h

dir. Wirf
den alten morſchen, den ſchlappen und faulen

Geiſt fort! Er taugt nicht mehr, Junge.“
Nun trat ſeine Mutter a

n

ihn heran und
ſagte flüſternde Worte zu ihm. „Jeſſen,“
ſagte die Mutter, „Jeſſen, wie ſteht's mit
deinem Gemüt?“
„Ach, ſchlimm, ſchlimm, Mutter. Es iſt

todtraurig. Ich werde wohl an ihm ſterben.
Was ſoll ic

h

noch in der Welt, aus der ihr
fort ſeid? Sie iſt ſo traurig.“
Die Mutteraugen durchdrangen ihn und
füllten ſeine Seele mit warmem Licht. Seine
Mutter ſprach zu ihm: „Quäle dich nicht mit
der Traurigkeit, liebes Kind! Sieh, was ic

h

dir bringe. Eine Muttergabe nur, eine kleine
Gabe; aber groß iſ

t

der Wunſch, daß ſi
e
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–

dir gut ſein möge.“ Sie trat an die ſtrah
lende Tanne und hängte ihre Gabe in die
Zweige. „Ein frohes Gemüt gebe ic

h dir,

mein Kind. Laß die Kümmernis, laß die
Betrübnis! Sei froh und denke nicht mehr

a
n irdiſche Traurigkeit!

Da beugte ſeine Geliebte ſich über ihn,

ſo dicht, daß e
r glaubte, ihr Leib müſſe den

ſeinen berühren. Er zitterte in ihrer atmen
den Nähe. Aber matt hingen ſeine Hände

herab und kühlten die Glut des Pulſes im

Schnee.
„Jeſſen,“ lächelte die Geliebte, „Jeſſen,

wie ſteht's mit deinem Herzen?“

Jeſſen Soram konnte vor heißer Bewegung

nicht antworten. Er ſchüttelte nur ſtumm
den Kopf, und Tränen hingen in den beben
den Wimpern. Glutend durchdrang ihn der

Blick der Geliebten. Seine Geliebte ſprach

zu ihm: „Dein armes Herz, Geliebter! Es

iſ
t

kein Herz mehr, e
s iſ
t

gebrochen und tot.

Was willſt du mit einem toten Herzen? Ich
bringe dir ein neues Herz, das ewig leben
wird. Wirf die alten Reſte weg; gib ſi

e

mir mit! Vergeſſen – vergangen, Jeſſen!“
Sie hängte in die Mitte der dunklen
Zweige der Tanne, über die das hundert
fache Kerzenlicht flutete, ihre Gabe. Zwiſchen

die Gaben des Vaters und der Mutter hängte

ſi
e das Herz, das weiß leuchtete wie Feuer

und heller war als alles Licht. Dann wandte

ſi
e

ſich um und ging fort. Vater und Mutter
folgten ihr.
Jeſſen Soram ſah ihnen nicht nach; e

r

wußte, ſi
e

würden wiederkommen. Er ſtarrte

----------------------------------------

Sie thront – und Lüfte von Verehren
Sind um ihr Haupt, das, nie geneigt,

Der Tiefe dunſtendes Begehren

In Silberhoheit überſchweigt.

Da ſinken türmende Gewalten

Wie Vorhang öffnend ihrem Fuß,

Der Kreis unalternder Geſtalten

Erſchauert ihres Mantels Gruß.

T
Ü

Jungfrau

Ernſt A
.

Bertram

LÜTÜTÜTÜTÜTÜW IIIIIIIIIIIIIÖW WÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

auf den Baum, an dem die Wunderdinge
hingen. Eine große Freiheit kam über ihn,

Stärke und Freude durchdrangen ihn. Er
wollte in übergroßem Glück aufſpringen, aber
ſein Körper trug ihn nicht mehr. Die Arme
ſtreckte e

r empor in die Nacht, als wollte

e
r

den Himmel greifen, und laut und jubelnd

klang ſein Freudenſchrei durch den froſt
zitternden Wald. Er ſtieg hoch wie eine
junge Lerche, bis e

r klingend a
n

die Sterne
ſtieß. Da fiel eine Sternſchnuppe herab,

ſchnitt durch d
ie

dunklen Baumkronen und
blieb als blaue Flamme auf der Spitze von

Jeſſen Sorams Chriſtbaum ſtehen. Seine

Seele hob ſich aus dem kalten Leib. Er
fühlte, wie ſi

e

ſich von irdiſcher Laſt befreite.

Es flimmerte vor ſeinen Augen, dann er
loſchen ſie. Die Flamme auf der Tannen
ſpitze aber ſchwebte wieder hinauf in die Un
endlichkeit.

Die Lichter waren verſchwunden. Auch der
Himmel hatte ſeine Sterne gelöſcht. Dunkel

und hoch ſtand die grüne Tanne im ein
ſamen Wald. Der Schnee lag weiß und
flimmernd in der Lichtung und bedeckte die
Fußtapfen mit feinem Staub, der dichter und
dichter herabſank. Der weiße Staub fiel
nieder auf Zweige und welke Blätter; er fiel
nieder auf die Bank, vor der ein dunkler
Körper auf dem Boden lag, ſtill und be
wegungslos. Der Schnee bedeckte auch ihn.
Der Wald träumte dem Morgen entgegen.

Es war, als ſeien nie ſolch wunderbare
Dinge hier geſchehen.

Das war Jeſſen Sorams Weihnacht.

Und jede Spiegelferne badet
Andächtig ihrer Schulter Firn,

Und tauſend Straßen übergnadet

Die wandellos beglänzte Stirn.

Sie ragt – und das erblaute Schweigen
Entwölkt ſich dunkelnder um ſie,

Um ihren Scheitel geht der Reigen

Der anfangloſen Melodie.
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Weihnachten in der Wildnis
Von Sven Hedin

ehr niedergeſchlagen, aber äußer
lich ruhig ſtieg ic

h

vom A)ak und
ging in mein Zelt, als gerade Tſe

º-Z- ring“ das Kohlenbecken brachte.

- S- Das Zelt erſchien mir öder als
O\G | ſonſt, das Kohlenbecken erregte in

o | mir ein Gefühl der Müdigkeit,
und mir war, als merkte ic

h

in

dieſem Augenblick erſt, wie einſam und ſchwer

mein Leben dieſen ganzen Winter hindurch
geweſen war; aber Tſering war ebenſo ſelbſt
bewußt wie immer und kratzte mit ſeinen
Schmiedfingern im Feuer, um einige noch
qualmende Dungkohlen zu entfernen.

„Nun ſiehſt du, daß ic
h

doch recht hatte!

Wie oft habe ic
h

euch geſagt, daß man uns

* Dieſes Kapitel iſ
t

mit Genehmigung des Ver
lages dem ſoeben bei F. A
.

Brockhaus in Leipzig

erſcheinenden neuen Buche Sven von Hedins
„Trans himalaja“ entnommen. Auch die Ab
bildungen entſtammen dem mit Illuſtrationen
reich ausgeſtatteten Werke.

** Einer der vier Getreuen Hedins. (Abb. S
.

585.)

am Bogtſang-tſangpo Halt gebieten wird,“
ſagte ich.

„Halt gebieten?“ rief Tſering erſtaunt aus.
„Ja, jetzt ſitzen wir feſt, aber ic

h
gehe

keinen Schritt von der Stelle, ehe die Tibeter
mich nicht mit einer neuen Karawane ver
ſehen haben, ſelbſt wenn der ganze Winter
darüber hingehen ſollte. Nachher ziehen wir
nordoſtwärts, ſuchen die mongoliſche Pilger
ſtraße und eilen nach Peking. Ich will die
Mandarinen zwingen, mich die Teile von
Tibet, wo noch kein Europäer geweſen iſt,

ſehen zu laſſen.“

„Ich verſtehe nicht, was der Sahib meint;

bis jetzt hat uns ja noch keiner gehindert,

und nach Süden hin liegt das Land offen
vor uns.“

„Was ſagſt d
u

da? Sind ſi
e

nicht ge
rade heute gekommen, um uns am Weiter
ziehen zu hindern?“
„Nein, im Gegenteil, bei Muhamed Iſa

ſitzen drei Tibeter, und ſi
e

ſind eitel Höf
lichkeit und Freundlichkeit.“
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Muhamed Iſa, Hedins verdienſtvoller Karawanenführer, der auf der erſten Reiſe ſtarb.

„Hat Rabſang mir und dem Bahu Sahib heute morgen bei den obern Zelten und hat
denn einen Streich geſpielt?“ ſich dort von einem Tibeter bange machen
„Ach,“ antwortete Tſering lachend, „jetzt laſſen, der ihm geſagt, man würde uns

verſtehe ic
h

d
ie

Geſchichte! Rabſang war zwingen, zu bleiben, w
o

wir ſind, weil wir
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nicht berechtigt ſind, durch Naktſang ſüdwärts

zu reiſen. Aber das waren nur die eignen

Gedanken des Tibeters, und Rabſang, der
gleich nachher mit den A)aks nach dem Tale
gehen mußte, hat gar nicht gehört, was bei

uns wirklich vorgegangen iſt.“
„Schön, Tſering, ſchlachte das fetteſte
Schaf, das wir haben, und lade alle zu dem
Schmauſe ein; ic

h will Nieren haben, in

ihrem eignen Fett gebraten!“

Jetzt erſchien mir das vom Sturm ge
peitſchte Zelt bequemer als je zuvor, und
das Kohlenbecken ſtrömte gemütliche, freund
liche Wärme aus. Ich ſaß noch in Gedanken
vertieft und fragte mich, o

b
dies vielleicht

ein gutes Omen ſei, d
a kündigte Muhamed

Iſa mir den Beſuch der drei Tibeter an.
Ich bat ſie, ſich ans Kohlenfeuer zu ſetzen.

Mich a
n

den Vornehmſten wendend, der

einen blutroten Pelz mit ziegelroter Fuchs
pelzmütze trug, fragte ich, wer e

r

ſei.

„Ich bin Karma Tamding aus Tang
jung,“ antwortete e

r,

und ic
h

wunderte mich,

daß e
r

ſofort ſeinen Namen nannte, wovor

ſi
e

ſonſt o
ft Angſt haben, weil die Kennt

nis des Namens zu Repreſſalien ſeitens der

Machthaber führen kann.

„Wir ſind hier alſo in der Provinz Tang
jung?“
„Ja, Bombo Tſchimbo, der Paß, den ihr
geſtern überſchritten habt, iſ

t

ihre Nordgrenze;

nach Weſten hin erſtreckt ſich Tang-jung drei
Tagereiſen weit, nach Oſten auch drei und

nach Süden bis a
n

den Dangra-jum-tſo.“

„Warum biſt du in mein Zelt gekommen,

Karma Tamding, hat ein Höherſtehender e
s

dir befohlen?“

„Nein, aber tolle Gerüchte ſind hier einige

Zeit im Umlauf geweſen. Erſt war d
a ein

altes Weib, das wiſſen wollte, von Norden
her kämen zweihundert Leute. Große Räu
berbanden aus Naktſchu haben die Nomaden

im Norden ausgeplündert, und wir hielten

e
s für ſicher, daß e
s

die Räuber ſeien, die
nun auch in unſer Land kämen. Vorgeſtern

hörten wir nun, daß e
s nur ein friedlicher

Europäer ſei, der unſern Leuten allerdings
A)aks, Schafe, Butter und Milch abnehme, aber
ſtets gut dafür bezahle. Ich bin nun gekom
men, um mir unſre Gäſte mit eignen Augen
anzuſehen, und ic

h

freue mich ſehr darüber,

ſtatt der Räuberbande euch zu finden.“

„Du haſt alſo nicht gehört, daß irgendein

Bote aus Schigatſe ſich nach uns erkundigte?“
„Nein, kein Wort. Aber gerade heute

habe ic
h gehört, daß ein Eilbote vom Bog

tſang-tſangpo nach Schanſa-dſong abgeſchickt

worden iſt, und daß von dort Eilboten nach
Lhaſa gehen ſollen.“

„Willſt d
u

ſo gefällig ſein, uns A)aks zu

verkaufen, Karma Tanding?“
„Ja, gern. Ich habe euch übrigens auch
vor fünf Jahren am Bogtſang-tſangpo ge
ſehen. Da wurdet ihr mit einer großen

Eskorte und zwei Offizieren über die Grenze
geſchafft, aber jetzt ſcheinen die Europäer

zum Durchzuge durch das Land berechtigt

zu ſein.“

„Willſt d
u

uns Führer beſorgen?“
„Gern, aber welchen Weg gedenkt ihr ein
zuſchlagen? Wenn ihr nach dem Dangra
jum-tſo gehen wollt, müßt ihr über den
Kam-la, der ein Ende weiter aufwärts in

dieſem Tale liegt. Zieht ihr den Weg am
Ngangtſe-tſo vor, dann müßt

ihr nach Oſten weiter. Uns

iſ
t

e
s einerlei, welchen Weg

ihr einſchlagt, aber ic
h

muß

e
s genau wiſſen. Ich reite

dann nach meinem Zelte zu
rück und hole geröſtetes Mehl,

das ihr kaufen könnt, wenn

ic
h

euch in einigen Tagen
eingeholt haben werde. A)aks

ſchicke ic
h morgen früh her.“

Karma Tamding ſah mir

ſo zuverläſſig aus, daß ic
h

ihm die Hälfte des Kauf
geldes als Vorſchuß gab,

und am folgenden Morgen

hedins öeit. kaufte ic
h

drei A)aks zu je



S 5S 3 E STS EVES E EDS ESS E SKSRSRSº Sº Sº Sº SºSº Sº DSSH 581Weihnachten in der Wildnis.

20 Rupien und erhielt einen
Wegweiſer, der uns über
zwei ſchwer zu überſchrei
tende Päſſe oſtwärts nach
der Gegend Rara führte
und am 16. Dezember über
den Pike-la (5169 m), eine
Schwelle in einem Längstal,

das mit dem des Bogtſang
tſangpo parallel läuft.
Durch einen unſrer drei
Mauleſel, der nicht weiter
konnte, wurden wir ver
anlaßt, das Lager ſchon früh
aufzuſchlagen. Auf zittern
den Beinen kam das Tier

ans Feuer und legte ſich
nieder. Sein Tod wird wohl
die erſte Kunde ſein, die
ich morgen erhalte, dachte
ich, aber ſo lange brauchte

ich nicht zu warten, denn

noch ehe die Sterne zu fun
keln begannen, lag er ſteif E
und kalt im Rauch des
Lagerfeuers. Jetzt waren nur noch zwei der
Mauleſel aus Poonch übrig.

Nun kam Karma Tamding angeritten in
Begleitung von zwölf andern Tibetern, dar
unter zwei Frauen. Sie ſetzten ſich um das
Feuer und beſahen mich; und ic

h

beſah ſie.

Die ältere Frau hatte einen ſchönen Schaf
pelz und auf der Stirn einen Schmuck von
herabhängenden Korallen und Silbermünzen
aus Lhaſa. Die jüngere war ebenſo an
getan und hatte eine großartige Lammfell
mütze. Man ſah daher nicht viel von ihr,

aber das bißchen, was man ſah, war un
glaublich ſchmutzig. Die Männer waren kräf
tig und ebenmäßig gebaut – man ſah e

s,

wenn ſi
e

den rechten Ärmel auszogen und
die Bruſt a

n

dem wärmenden Feuer ent
blößten.

Als wir einander genug angeſehen und

ic
h

erfahren hatte, daß der kleine in der
Nähe liegende See Tarmartſe-tſo heiße, kroch

die ganze Geſellſchaft in Muhamed Iſas Zelt,
um ihm ihre Eßwaren zum Kauf anzubieten.
Dort wurde für ganze 6

8 Rupien geröſtetes
Mehl und Gerſte erſtanden; e

s war eine
Freude, zu ſehen, mit welchem Appetit unſre
zwölf letzten Tiere ihre Gerſtenbeutel leerten;

ſi
e

hatten ja ſchon ſo lange m
it

dem ſchlechte

ften "ras d
e
r

Wildnis vorliebnehmen müſſen.

Die erſten Tibeter, die Hedin nach achtzig Tagen völliger Einſamkeit
begegneten.

Am folgenden Morgen verabſchiedeten wir
uns von dem redlichen Karma Tamding.

„Auf der Grenze von Naktſang trefft ihr
einen älteren Mann, der Tſchabga-Namgjal

heißt und ebenſo nett iſ
t

wie ich“, war das
letzte, was e

r ſagte. Wir zogen nun auf
unſrer langen Winterreiſe durch Tibet weiter,

in demſelben bequemen Längstal nach Oſten
hin, und lagerten in der Gegend Neka, deren
ominöſer Name (ſchwediſch: Nein ſagen) uns
vielleicht hätte verhängnisvoll werden können,

wenn der Oberhäuptling von Tang-jung,

der hier ſein Hauptquartier hat, gerade zu

Hauſe geweſen wäre. Glücklicherweiſe aber

war er vor kurzem mit Weib und Kind
zum Neujahrsfeſt nach Taſchi-lunpo gereiſt

und hatte ſeine großen A)ak- und Schafher
den der Obhut ſeiner Diener und ſeiner

Hirten überlaſſen. Sie verkauften uns Milch
und Butter, mißbilligten aber meinen Ein
fall, die gutmütigen Fiſche eines in der
Nähe liegenden Quellbeckens in ihrem Frie
den zu ſtören. Innerhalb einer Stunde
hatte ic

h fünfundzwanzig Stück auf dem
Trocknen, die uns zum Mittageſſen herzlich

willkommen waren. Robert war ſchon einige
Tage unwohl geweſen und bekam jetzt hohes
Fieber, das ihn ans Bett feſſelte. Sonam
Tſering litt a

n

einer ſeltſamen Bergkrank
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heit, infolge deren ſein ganzer Körper an
ſchwoll und einen violetten Farbenton an
nahm. Zwei andre hatten Krämpfe, und
der Apothekenkaſten ſtand daher wieder offen.

Sonam Tſerings Zelt glich einem Lazarett,

in dem alle Kranken ein ſchützendes Dach
fanden, ſobald ſi

e arbeitsunfähig waren. Nur
der alte Guffaru war noch immer geſund,

arbeitete für zwei und hatte für ſein aus
Leh mitgenommenes Leichentuch noch keine

Verwendung. Sein großer weißer Bart war
vom Rauch der Lagerfeuer gelb geworden,

und ſeine Hände, die im Winter ſo froren,

waren dunkel und hart wie Holz. Um den
Invaliden Ruhe zu geben, blieben wir zwei
Tage im Lager Nr. 90 liegen. Mein Apfel
ſchimmel aus Jarkent wäre beinahe in einem
Quelltümpel ertrunken; zum Glück wurde e

r

vom Lager aus geſehen, und zehn ſtarke

Männer zogen ihn wieder aus dem Schlamm.
Dann mußte e

r

am Feuer trocknen, wurde

maſſiert und mit Filzdecken umwickelt. Aber

ſeine Tage waren gezählt.

Am 20. Dezember ritten wir in dem
mit dem Bogtſang-tſangpo parallellaufenden

Längstal weiter und lagerten a
n

der Mün
dung eines Quertals, das zu dem ſüdlichen
Gebirge gehört und Kung-lung heißt. Über

a
ll

ſieht man zugefrorene Quellen – je

weiter wir nach Süden gelangen, deſto mehr
ſehen wir das Land vom Monſunregen

Nutzen ziehen. Der von Milliarden Mauſe
löchern durchſiebte Boden gleicht einem ſchwe

diſchen Brotfladen; die Löcher liegen ſo dicht
nebeneinander, daß für noch mehr kein Raum
iſt. Die Erdmaus führt hier dieſelbe Auf
lockerungs- und Durchpflügearbeit aus, wie
der Regenwurm in unſerm Humus; neben
jedem Loch liegt ein Häufchen aufgeworfener

Erde. Doch der Graswuchs hat davon kei
nen Nutzen, denn die Erdmäuſe leben von

den Wurzeln und ruinieren das Gras.
Als wir die Grenze zwiſchen Tang-jung
und Naktſang überſchritten hatten und gerade

am Quellbach des Kung-lung-Tales Lager
ſchlugen, erſchienen plötzlich wieder drei Reiter
mit Flinten, die demſelben Ziel zueilten, und
hinter ihnen ein ſchwarzer Haufen, wohl Sol
daten. Wahrſcheinlich wollte man uns ge
rade im erſten Lager in Naktſang feſtnehmen.

O nein, wieder falſcher Alarm! Die uns
Begegnenden waren einfache Bauern vom
Bogtſang-tſangpo, d

ie in Naktſang geweſen
waren, ſich dort Tſamba (geröſtetes Mehl)
und Gerſte gegen Salz eingetauſcht hatten,

und die ſich jetzt wieder auf dem Heimwege

befanden. Die Schar beſtand aus den Ver
tretern mehrerer Zeltdörfer, unter welche die
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E Mani-Haufen mit flatternden Gebetwimpeln.

Waren verteilt werden ſollten. Tſamba und

Gerſte wurden von Maks, Pferden und Scha

fe
n

getragen, und der Proviant ſchien den
Winter über für viele Haushalte ausreichen

zu können.

Hier hörte ic
h

zuerſt von dem See Schuru
tſo, ahnte aber nicht, daß ic

h

im nächſten
Frühling a

n

ſeinem Ufer lagern ſollte. Die
Bergkette, die wir im Norden hatten und

deren höchſter Gipfel der Berg Keva bildet,

iſ
t

d
ie Waſſerſcheide zwiſchen dem Dagtſe-tſo

und dem Kung-tſo, einem See, der weiter

öſtlich ſichtbar wurde. Im Süden hatten
wir noch immer dieſelbe Gebirgskette, die

wir zuerſt am Dangra-jum-tſo geſehen hat
ten, und die ſich dann auf der Südſeite des
Tang-jung-tſo hinzieht.

In der Nacht wurde der ewige Weſtſüd
weſtſturm zum Orkan, der mein Zelt um
warf. Es wurde wieder feſtgemacht, aber

a
ls

der Morgen graute, weckte mich ein
flintenſchußähnlicher Knall, d

a eins der g
e

trafften Zelttaue riß und ein zweites ſeine
Eiſenſpitze aus dem Boden riß, d

ie dann

m
it

hellem Klang gegen d
ie Zeltwand ſchlug.

Ein Regen von Steinen und grobem Sand
trommelte auf meiner luftigen Wohnſtatt
herum, ſo daß e

s

einer gewiſſen Entſchloſſen
heit bedurfte, um ſich in dieſes Wetter hin

auszubegeben, das noch ſchlimmer war als
das in Tſchang-tang.

„Wie lange wird e
s

noch ſo weiterſtür
men?“ fragte ic

h

unſern Führer, als e
r

ſeine 1
8 Rupien fröhlich und dankbar ein

ſteckte und uns einem andern Führer vom
Naktſangſtamm überantwortete.

„Sechs Monate,“ erwiderte er ...
Wir zogen jetzt nach Oſten, ſchwenkten
allmählich nach Süden a

b und umgingen ſo

die Kette, die bisher zu unſrer Rechten ge
legen hatte. Unterwegs fanden wir Adul

in einer Rinne liegen und fragten ihn im

Vorbeireiten, wie e
s gehe.

„Ich ſterbe,“ antwortete e
r,

ohne ein Glied

zu rühren. Ich ſchickte vom Lager aus einen
ſeiner Kameraden und ein Pferd ab, um die
Leiche zu holen, aber am nächſten Morgen

war e
r ſo friſch wie ein Birkhuhn. Ver

gnügt macht ein ſolches Wetter den Men
ſchen nicht, aber e

s

nutzt ja nichts, über
Wind und Wetter zu klagen. Das Pferd
ſchwankt hin und her, als habe e

s

zuviel ge
trunken. An der Mündung jedes Quertales,

a
n

dem man vorüberreitet, kann man auf

eine Ohrfeige, die einen aus dem Sattel zu

werfen droht, gefaßt ſein. Man beugt ſich
weit gegen den Wind auf die Seite, um
dem Pferde beim Bewahren des Gleich
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gewichts zu helfen, man kriecht in ſich zu
ſammen, um dem Winde eine kleinere Fläche
darzubieten, man gleicht einem Segel, das
beſtändig nach dem Winde geſtellt werden
muß, ja

,

man muß ſich ebenſo benehmen wie

das Segel beim Manövrieren eines Bootes
bei hohem Seegang. Im Schutz eines Fel
ſens hielten wir eine Weile Raſt, um Atem

zu ſchöpfen, und als ic
h

endlich das Lager

in Nadſum erreichte, hatte ic
h ungefähr ſo

viel gelitten, als ic
h

aushalten konnte. Im
Nordoſten, jenſeit der Berge, liegt der Dagtſe
tſo, den Bower, Dutreuil d

e Rhins, Little
dale und ic

h

beſucht haben; auf dem Wege

dorthin kommt man a
n

einem See vorüber,

der Goang-tſo heißt.

Am 22. führte unſer Weg nach Süden,

wo uns noch eine bedeutende Bergkette die
Straße nach dem Ngangtſe-tſo verſperrte.

Wir folgten dem Fluſſe Sertſang-tſchu auf
wärts; unter ſeiner dicken Eisdecke brodelte
und rieſelte noch ein wenig Waſſer. Abends

erhielten wir Beſuch von acht Tibetern, von
denen zwei alle ihre A)aks a

n

einer Art
Rinderpeſt verloren hatten. Noch eine Tage
reiſe führte uns weiter aufwärts, und zwar

in demſelben Tale; in einer Erweiterung,

die Tomo-ſchapko hieß, ſtanden fünf Zelte;

a
n

mehreren Stellen ſahen wir große Schaf
herden, deren Hunde ebenſo biſſig und dreiſt

waren wie die Nomaden ſelber. Einige die
ſer Kerle kamen in unſer Lager und führten
unhöfliche Reden, ſagten ſogar, daß wir hier
nicht bleiben dürften, ſondern uns ſchleunigſt
packen müßten. Vom Kaufe von Milch und

Butter konnte keine Rede ſein. Muhamed
Iſa jagte ſie fort und drohte ihnen mit einer
Anzeige bei dem Statthalter von Naktſang.

Unſer Führer, ein fünfzehnjähriger Junge,

hatte aber Furcht bekommen; e
r

ließ ſich indes
überreden, uns noch einen Tag zu begleiten.

24. Dezember. Als ic
h erwachte, ſaß ein

alter bettelnder Lama ſingend vor meinem
Zelte. Er hatte ein kleines, runzliges altes
Weib bei ſich, und ihr leichtes Zelt war
ganz in unſrer Nähe aufgeſchlagen. In der
Hand hielt e

r

einen Stab, der mit bunten
Lappen behängt und mit Meſſingplatten,

Korallen, Muſcheln, Quaſten und andern
Zieraten bedeckt war und unter Geſang in

rotierende Bewegung verſetzt wurde. Der
alte Mann war in ſeinem Leben viel umher
gewandert und hatte ſich von Zelt zu Zelt
durchgebettelt, aber als ic

h

ihn bat, uns zu

begleiten und uns heute abend im Lager das
Weihnachtsfeſt einzuſingen, erklärte e

r,

daß

e
r

zu müde ſei.

Unſer Weg führte uns immer höher in

demſelben Tal hinauf, wo die Quellen und
Eisſchollen bald aufhörten. Wir kamen a

n

zwei Steinwällen mit Gebetplatten vorüber;

der eine von ihnen war 7 m lang. An einer
Stelle, wo zwei große Täler zuſammenſtießen,

ſtanden zwei Zelte. Die unfreundlichen Män
ner von geſtern waren uns hierher voraus
gegangen und hatten die Leute gewarnt, uns

etwas zu verkaufen, falls wir darum bitten
würden. Zwei der Unſern hatten e
s

auch

verſucht, aber eine abſchlägige Antwort e
r

halten, weshalb Muhamed Iſa ſeine Reit

Schutzmauer von Proviantſäcken gegen den Sturm. (S
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Rabſang, Abul, Tſering und Muhamed Iſa, Hedins Getreue. E

peitſche kräftig auf dem Rücken der Aufhetzer

tanzen ließ. Nun fiel die ganze Geſellſchaft
mit gefalteten Händen auf die Knie, wurde
merkwürdig höflich und holte auf einmal alle

Butter und Milch herbei, die vorhanden war.
Unſer Tal führte uns jetzt oſtwärts und
ſchließlich in ſüdöſtlicher Richtung nach einem
Paß hinauf, über den keine große Straße
gehen konnte, denn auf ſeiner Höhe war kein
Steinmal errichtet. Es ſtellte ſich auch ſpäter
leider heraus, daß der Jüngling uns falſch
geführt und verſäumt hatte, in ein ſüdliches
Tal, das nach dem Paß Gurtſe-la hinauf
führte, einzubiegen. Es ſchadete aber nichts,
denn die Ausſicht hier oben war großartig,

und unter uns hatten wir ſogar einen See,

der auf Nain Sings Karte fehlt. Das vom
Paß hinunterführende Tal iſt ſo tief ein
geſchnitten, daß man lange auf den Höhen

der rechten Seite hinziehen muß. Islam
Ahun führte meinen großen Jarkandi-Apfel
ſchimmel, der angegriffen und kraftlos ge
worden war; er machte nur wenige Schritte
hintereinander, graſte aber noch. Wir hatten
einen langen Marſch gemacht, und das Lager

konnte nicht mehr weit entfernt ſein; e
r

würde e
s alſo wohl noch erreichen; ic
h ſtrei

chelte ihn daher bloß im Vorüberreiten, wäh
rend e

r

die Naſe am Boden hielt und Gras
abrupfte. Aber als ic

h

ihn ſeinem Schickſal

überließ und weiterritt, hob e
r

den Kopf,

ſeufzte tief und ſchwer auf und ſchaute mir
nach. Ich habe e

s

nachher bitterlich bereut,

daß ic
h

nicht bei ihm geblieben war. Er
hatte mich ſeit der Abreiſe aus Leh lange,

öde Wege treu getragen, bis ſein Rücken aus
lauter Wunden beſtand; nun ſollte e
r
ſo lange

müßig gehen, bis ſi
e geheilt ſein würden.

Als e
r ſo weit war, wurde e
r zum Laſt
pferd degradiert, aber als die A)aks unſre

Karawane verſtärkten, wurde ihm jegliche

Dienſtleiſtung erlaſſen. In letzter Zeit hatten
wir überreichlich Gerſte für die Tiere gehabt,

e
r

hatte ſich aber trotzdem nicht wieder er
holt. Heute hatte e

r

noch den Paß erklimmen
können und war doch wohl noch imſtande,

auch die letzte kleine Strecke noch zurückzu
legen. Aber Islam Ahun traf allein im

Lager ein. Das Pferd war auf einem ſehr
ſchroffen Abhang geſtolpert, war einigemal

im Schutt herumgekugelt und dann liegen
geblieben. Islam, der ſtrengen Befehl hatte,
vorſichtig mit dem Apfelſchimmel umzugehen,

war ſtehengeblieben und hatte gewartet. Aber
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E Erlegung eines Naks (tibetiſchen Grunzochſen) durch Hedins Begleiter. E

der Schimmel hatte ſich nicht mehr bewegt,

ſondern war in derſelben Lage geſtorben.

Warum hatte ic
h

ihn nicht verſtanden, als

e
r mir ſo deutlich ein letztes Lebewohl zu

gerufen hatte? Darüber grämte ic
h

mich

und konnte den kummervollen Ausdruck ſeiner
Augen, als er mich fortreiten ſah, lange nicht
vergeſſen. Der Blick verfolgte mich, wenn

e
s

abends dunkel wurde und draußen in dem
kalten, öden Tibet der Winterſturm heulte.
Unten in dem Talzirkus lag der Dumbok
tſo und träumte unter ſeiner Eisdecke, aus

der ein kleiner Felsrücken, Tſo-ri, der „See
berg“, aufragte. Droben auf den Höhen ba
dete ſich die Landſchaft noch in der Sonne.
Der Dumbok-tſo war die wichtigſte Ent
deckung des heutigen Tages. Vor den Zel
ten brannten die Weihnachtsfeuer und er
hellten mit gelbem Licht die Umgebung.

Dann wurden die am Tage gemachten
Aufzeichnungen ausgearbeitet, und wie ge
wöhnlich klebte Robert Etiketten auf die ge
ſammelten Geſteinproben. „Das Mittageſſen

iſ
t fertig,“ ſagt Tſering, als er friſche Koh

len bringt, und ſo werden denn der Schißlik
und die ſaure Milch ſerviert und vor mei
nem Bett auf die Erde geſtellt. Dann bin

ic
h

allein mit tauſend Erinnerungen von

ſchwediſchen Weihnachtsfeſten, und die Worte
„Weihnachten iſ

t

heut' unter jedem Dache“
und „Gefroren iſ

t

der klare See. e
r

wartet

auf die Frühlingswinde“ aus dem Weihnachts
liede des Dichters Topelius klingen mir in

den Ohren.

Die chriſtliche Gemeinde beſtand in un
ſerm Lager nur aus Robert und mir, aber
wir beſchloſſen doch, das Weihnachtsfeſt ſo

zu feiern, daß auch die Heiden ihr Ver
gnügen daran haben ſollten. Seit einiger
Zeit hatten wir alle Lichtſtümpfe aufgehoben

und beſaßen nun 41 Stück von verſchiedener
Länge. In der Mitte meines Zeltes ſtellten
wir eine Kiſte auf, auf der wir die Lichter

ſo anbrachten, daß die größten in der Mitte
ſtanden und die andern nach den Ecken hin

immer kleiner wurden. Das war unſer
Weihnachtsbaum. Als alle Lichter angezün
det waren, ſchlugen wir die vordern Zipfel

des Zeltes zurück, und ein Gemurmel des

Erſtaunens erhob ſich unter den Ladakis, die

ſich inzwiſchen draußen hatten verſammeln

müſſen. Sie ſangen ein Lied in weich an
und abſchwellenden Tönen; e

s ließ mich den

Ernſt des Augenblicks vergeſſen; in das flak
kernde Spiel der Kerzenflammen ſtarrend,

laſſe ic
h

die langſamen Minuten des heiligen

Abends verrinnen. Die ſchmachtende Weiſe
wird bisweilen durch ein donnerndes „Cha
vaſch“ und „Chabbaleh“, in das alle, wie

Schakale heulend, einſtimmen, unterbrochen.

Die Flöten übernehmen die Begleitung, und
eine Kaſſerolle dient als Trommel. Lamaiſti
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Nachmittagstee im Freien.

ſche Hymnen an einem chriſtlichen Weihnachts

feſt unter dem Sternbilde des nördlichen

Kreuzes! Vom Zelt aus ſchwach beleuchtet
und vom Silberlicht des Mondes überflutet,

nahmen ſich meine Leute phantaſtiſch aus,

als ſi
e

ſich unter dem Lärm der Kaſſerolle
taktfeſt in den Tänzen ihrer Heimat drehten.
Die Tibeter benachbarter Zelte glaubten jeden
falls, daß wir alle verrückt geworden ſeien,

vielleicht aber haben ſi
e

auch gedacht, daß

wir Beſchwörungstänze aufführten und Opfer
lampen angezündet hätten, um unſre Götter

milde zu ſtimmen. Und was die Wildeſel,

die am Seeufer weideten, ſich dabei dachten,

das kann niemand wiſſen.

Großes Vergnügen bereitete uns unſer
junger Führer, der ſich mitten in die Zelttür
ſetzen mußte. Ohne einen Laut von ſich zu

geben, ſtarrte e
r

bald die Lichter an, bald
mich; e

r

ſaß wie eine auf der Lauer liegende

Katze mit den Vordertatzen auf der Erde und

ta
t

nichts weiter als ſchauen. Staunen
erregende Geſchichten wird er ſeinen Stamm
verwandten hiervon erzählen können, und

durch die Ausſchmückungen, die e
r

oder die

Fama ihnen noch verleihen wird, werden ſi
e

ſicherlich nicht verlieren. Vielleicht lebt die
Erinnerung a

n

unſern Beſuch in dieſer Ge
gend fort als Erinnerung an ſeltſame Feuer
anbeter, die vor einem mit 41 brennenden

Lichtern geſchmückten Altar getanzt und ge

brüllt haben. Als man den Jungen fragte,
wie ihm die Illumination gefalle, erwiderte

e
r

nichts. Wir lachten, daß wir uns krümm
ten, aber das genierte ihn auch nicht, e

r

glotzte weiter mit erſtaunten Augen umher.

Als er ſich am nächſten Morgen wieder etwas
beſonnen hatte, ſagte e

r Tundup Sonam im

Vertrauen, daß e
r

ſchon mancherlei erlebt
habe, aber etwas ſo Merkwürdiges wie der
geſtrige Abend ſe

i

ihm noch nicht vorgekom

men. Er hatte jedoch die Nacht nicht bei
uns ſchlafen wollen, ſondern war nach den
Zelten ſeiner Stammesbrüder gegangen. Und

am erſten Feiertag bat e
r

um Erlaubnis,

nach Hauſe zurückkehren zu dürfen.

Je tiefer die Lichter herunterbrannten, deſto
heller funkelten die Sterne des Orion in die
Zeltöffnung hinein. Die Ecklichter waren
ſchon lange erloſchen, nur in der Mitte flak
kerten noch ein paar. Nun teilte ic

h

ein

kleines Geldgeſchenk unter die Leute aus,

wobei ic
h

mit Robert und Muhamed Iſa
begann. Es war das einzige Weihnachts
geſchenk, das e

s gab. Dann kehrten die
Männer nach ihren Feuern zurück, die in
zwiſchen erloſchen waren. Nur zwei mußten
bleiben, um mir eins der Lieder, worin

wiederholt das Wort Taſchi-lunpo vorgekom

men war, zu erklären. Es war ſchwieriger,
als ic

h geglaubt hatte, das Lied zu über
ſetzen. Erſtens konnten ſi

e

e
s

ſelber nicht
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ordentlich, und zweitens wußten ſi
e nicht,

was einige der darin vorkommenden Worte
bedeuteten. Andre Worte verſtanden ſi

e

zwar

ſehr gut, konnten ſi
e

aber weder in die Turki
ſprache noch in das Hindi übertragen. Zu
erſt ſchrieben wir die Hymne tibetiſch auf,

dann überſetzte Robert ſi
e ins Hindi und

ic
h

ſi
e ins Turki, und zuletzt kochten wir

aus den beiden Überſetzungen eine Geſchichte
engliſch zuſammen, die weder Sinn noch
Verſtand hatte. Doch indem wir das Lied
immer wieder zerpflückten und analyſierten,

kamen wir ſchließlich dahinter, wovon e
s

handle – es war eine Verherrlichung des
Kloſters Taſchi-lunpo, das ja auch unſrer
Hoffnungen Ziel war. Gelehrte, welche zu
fällig etwa die tibetiſche Urhymne kennen,

werden ſich, wenn ſi
e

ſich die Mühe machen,
folgende Überſetzung zu leſen, ſehr über ſi

e
amüſieren. Indeſſen beſitzt ſi

e ganz gewiß

das Verdienſt, ein Rekord der Licentia po

etica zu ſein:

Jetzt geht die Sonne ſtrahlend im Oſten auf
von den öſtlichen Landen über den Bergen des

Oſtens.
Der dritte Monat iſt's nun, daß die Sonne
aufgeht, um Fluten der Wärme zu verbreiten.
Zuerſt fällt Strahlenglanz nun auf den Tempel,

auf hoher Götter Haus, und liebkoſt
die goldenen Zinnen Taſchi-lunpos,

des ehrenreichen Kloſtertempels Dach,

und dreifach blank erglänzt die Zinne in der Sonne.

Auf des Tempeltales höchſten Wieſen graſen

zu Tauſenden die ſcheuen Antilopen.

Hart iſ
t

ſein Boden von Schutt, aber dennoch

iſ
t

reich das Tal und grün und ſchön,
und Gras gedeiht auf ſeinem kargen Boden,

und Bäche rieſeln dort mit kühlen Fluten.
Die höchſten, eisbedeckten Berge glänzen

ſo wie durchſichtiges Glas. Die vordern Berge

ſtehn d
a

wie eine hohe Reihe Tſchorten,

und dicht a
n

ihrem Fuße ſchlagen blaue Wellen
des Jum-tſo ſpielend gegen ihren heiligen Strand.
Nehmt Waſſer aus dem See und füllet
der heiligen Idole Opferſchalen,
aus Meſſing hergeſtellt! Dann ſchmückt mit

Seidentüchern

von jeder Art und Farbe, die aus Peking kommen,
ſchmückt auch mit Schleiern hohe goldne Götter

bilder

und hängt die Tempelſäle voll Standarten!
Nehmt Khadaktücher, heilige und teure,

von beſter Seide aus der Lhaſaſtadt,

und legt ſi
e

um die Stirn des Buddhabildes!

So endete mein heiliger Abend in der
Wildnis, und während die Glut des Weih
nachtsfeuers in der Aſche erſtarb, las ic

h

die

alten Bibeltexte dieſes Tages, löſchte mein
Licht und träumte vom Weihnachtsfeſte dro
ben im Norden und von Taſchi-lunpo drun
ten im Süden hinter den Bergen, dem Ziele,

dem ic
h

unter den Opfern und Entbehrungen

eines ganzen, kalten Winters zugeſtrebt hatte,

und das mir noch ſo fern, vielleicht ſogar

unerreichbar war.

Schmelzen von Schnee zu Trinkwaſſer. [E]
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Helene Böhlau
SH

Zu ihrem 50. Geburtstag (22. November 1909)
EZ) Von Karl Goldmann S) Ä

FSVN-Sa.+S-SZ-RE=–S-ZoG
durch die Freuden und Qualen dieſer
Welt zu jener Höhe empor, auf der das

Schwere nicht mehr ſchwer, das Leichte nicht

mehr leicht, Leid nicht mehr Leid und irdiſches

Glück nichts mehr iſ
t

vor jenem Hinausſtrö
men des Gefühls ins All, vor jenem Über
wallen des Bewußtſeins, das ſich als einen
Teil des Alls und damit ſich ſelbſt erkennt.
Das „Seelchen“ in Helene Böhlaus voll
endetſtem Roman, im „Rangierbahnhof“,

windet ſich durch alle Enge und Dürftigkeit

ſeines unſcheinbaren Lebens, um dann, plötz

lich befreit wie der Schmetterling, der die
Puppe geſprengt hat, den einen großen
überlebendigen Augenblick zu genießen und

aufzuflattern in ſelige Freiheit als eine große

Menſchenſeele. Die Iſolde im „Halbtier“
wird von den Wellen des Lebens faſt ver
ſchlungen, aber als das
Maß voll iſt, reckt
und weitet ſich ihre

Seele von ſelbſt ganz

ins Unendliche, fühlt
ſich als einen Teil
des Ewigen, und die
Wogen, die zu ver
nichten drohten, liegen

tief, tief unten: zer
ſtiebendes Wellenge
kräuſel, verfliegender

Schaum des Meeres.
Marianne, die Hüte
rin des „Hauſes zur
Flamm'“, iſ

t

aus ſtar
kem Erleben als ein

vonallen Schlackenbe

freites Weſen hervor
gegangen, das durch

nichts mehr verletzt
werden kann von all
dem, was als Glück

oder Unglückden Men
ſchen anfällt. „Es

F

alle Helden Helene Böhlaus ſteigen

Monatshefte, Band 107, Il, Heft 640. – Januar 1910

überwindet ſich alles, wenn man ſich als

Teil einer gewaltigen Natur betrachtet, d
ie

durch alle Mittel ihre Kräfte erhöhen will“,
hat Helene Böhlau ſchon im „Herzenswahn“,

ihrem erſten Roman, geſagt, und das Schluß
wort ihres letzten lautet: „Was in mir lebt,

iſ
t größer als alle Welt.“

Nur von ihrem eignen Erleben aus konnte
Helene Böhlau dieſe Kreiſe ziehen: im Zen
trum ihres Schaffens ſteht immer das eigne

Schickſal. Mannigfaltig und abenteuerlich
ſind die Wege, auf denen ihre Geſtalten
wandeln, das Ziel aber iſ

t eins, e
s iſ
t

ihr
eignes. Auch Helene Böhlau mußte durch
alle Himmel und Höllen dieſer Welt den
Weg ſich bahnen, um ſo reif werden und

ſo klar ſchauen zu können. Indem ſi
e

dieſen

ihren Werdegang, mannigfaltig variierend und

immer neu geſtaltend, als Ingrediens ihrer
Werke aufnimmt, iſ
t

ſi
e ein ganz perſön

licher Schriftſteller,

der perſönlichſte viel
leicht in der moder
nen Literatur. Dieſes
kann ein Mangel und
ein Vorzug ſein. Es

iſ
t

bei ihr ein Vorzug.

Sie iſt nicht objek

tiv und will es nicht
ſein. Sie ſpiegelt die
Ereigniſſe und die
Menſchen nicht ab:

e
s

muß erſt alles

durch ihr Tempera

ment hindurchgehen.

Sie führt die mannig
faltigen Formen des
Lebens nicht aufs Ein
fachſte zurück, ſi

e kom
primiert nicht wie
etwa Flaubert oder in

der deutſchen Litera
tur Gottfried Keller.
49
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Sie verſchwindet nicht hinter ihrem Stoff.
Vielmehr gruppiert ſi

e

ihn immer gleichſam

um ſich. In allen ihren Werken merkt man
ihre Gegenwart. Sie lebt mit al

l

ihren Ge
ſtalten und in ihrer Mitte. Wie in den Ro
manen Balzacs wittert man auch in den ihren
eine unſichtbare Kraft, eine Hauptperſon, die
ſich nur zurückhält, einzugreifen. Sie zürnt
den einen, freut ſich a

n

den andern und iſ
t

glückberauſcht, wenn ſi
e

einen beſonders präch
tigen Menſchen entwickeln und aus der Menge

herausheben darf. Sie kann wehmütig ſein
und lächeln, ironiſch werden und feierlich.

Ihr herrlicher Zorn kann exploſiv losbrechen

in flammenden Ausrufen und beſchwörenden
Geſten, ihre Reſignation als bewegte Frage
verklingen. Sie kämpft und liebt in ihren
Romanen, ſi

e ſegnet und ſi
e

flucht. Wie
Balzac hat ſi

e Figuren, die ihre Lieblinge
ſind, und die ſi

e immer wieder und von allen

Seiten zeigt. Sie iſ
t

ſomit mehr Dichter

als Schriftſteller und von den Lebenden am
eheſten mit Selma Lagerlöf zu vergleichen.

Zu ihren wundervollſten Dichtereigenſchaf

ten gehört ihr Humor. Oft ſtellt ſi
e uns

Geſtalten vor, die jeden andern durchaus zur
Satire reizen müßten. Da iſ

t

die ewig dis
kutierende Bohèmefamilie im „Rangierbahn

hof“ oder die brahminiſch angehauchte Pro
feſſorengattin im „Halbtier“, die aus lauter
Altruismus ſich die Hände von den Fliegen

zerſtechen läßt. Auch die verunglückten Todes
kandidaten, der vergeiſtigte Baron und ſeine
ätheriſch liebende Seelenbraut, gehören hier
her, und ebenſo der große Schriftſteller und

kleine Haustyrann, der Doktor Frey aus dem
„Halbtier“. Es erſcheinen Perſonen und
Verhältniſſe, die b

e
i

andern zu Karikaturen

würden und als ſolche gut in Flauberts
Sammlung menſchlicher Dummheiten paßten

oder etwa in einen der ſatiriſchen Romane
von Anatole France. Aber ſchwerer iſ

t es,

hier keine Satire zu ſchreiben, ſchwerer und
gewiß bedeutender. Die Satire will nicht
ins Innere der Menſchen, nicht ins Weſen
der Verhältniſſe ſehen; ihr Zweck iſt, die
Einſeitigkeiten hervorzuheben und vergrößert

die Verſchrobenheiten des Lebens zu zeigen:

ſi
e will gar nicht verſtehen. Der Humor

aber ſchaut durch alle Aufgeblaſenheiten und
Verbogenheiten hindurch ins Herz des Men
ſchen: e

r will verſtehen und verſtehend be
lächeln. Er iſt menſchlich das Größere und
faſt ſtets auch künſtleriſch. Der echte Humor

iſ
t

etwas ganz Reifes. Es gibt keinen won
nigeren und lieblicheren als den, der die
ſpießbürgerliche Welt in den Weimariſchen
Geſchichten Helene Böhlaus verklärt, die Ge
ſchichten der Ratsmädel, die Altweimariſchen

Liebes- und Ehegeſchichten, die „Kriſtallkugel“

und das „Sommerbuch“. Hier iſt ihr Humor
ganz voll und groß, ja hochherzig, wie ihn
einſt Ernſt von Wolzogen genannt hat. So
verſtehend iſ

t

e
r

und voll Milde, daß er a
ll

die Sonderlinge, den barocken Kupferſtecher

Koſch, den durch Goethe über ſich ſelbſt hin
ausgewachſenen Kolonialwarenmann Ürle, d

ie

pathetiſche alte Kummerfelden mit der großen

weißen Haube und dem tragiſchen Theater
blut, die geheimnisvolle Köchin Regina mit
der großen Vergangenheit, dazu zwingt, ver
ſchämt und etwas ſtolz zugleich ihre Selt
ſamkeiten und Narreteien zu enthüllen.

Die Ergänzungseigenſchaften eines ſo rei
fen Humors ſind natürlicherweiſe Güte und
Weisheit. Man findet ſie in den Büchern
Helene Böhlaus. Ihr Mitleid mit allem
wahrhaft Leidenden machte ſi

e

o
ft zur Kämpfe

rin; das „Recht der Mutter“ und „Halbtier“
ſtreiten für Ideen; „Halbtier“ mit einer ſol
chen Leidenſchaft, daß darunter das Künſt
leriſche manchmal zu leiden hat. Aber was
hier verloren gegangen iſt, hat das Menſch
liche gewonnen: die Art, ſo warm für alles als
richtig Erkannte immer wieder einzutreten, hat

etwas Bedeutendes. Am reinſten aber zeigt

ſich das liebevolle Verſtehen aller Lebensnot

in den beiden großen Romanen „Rangier

bahnhof“ und „Haus zur Flamm'“. Hier iſt

Helene Böhlau ganz die Gütige und Weiſe.
Die beiden Romane, die ein Zeitraum von
zwölf Jahren trennt, haben eigentlich ein ge

meinſames Hauptgeſchehen. Völlig verſchieden
voneinander ſind die Verhältniſſe, Charaktere

und Handlungen, die Höhe aber und das

Ziel des Romans ſind hier wie dort dasſelbe:
aus mannigfaltigem Erleben und aus großen

Wirrniſſen heraus finden ſich zwei Menſchen,

die in hohem Glück voneinander ſagen dürfen:
Da fing mein Leben an, als ic

h

dich liebte.

„Meinſt du, ſo etwas gibt e
s oft in die

ſer Welt?“ ſagt Köppert zum Seelchen, als

e
r

e
s gefunden und ſeine Lebens- und Ster

bensnot erkannt hat. „Da laufen ſi
e anein

ander vorüber wie die Tiere, brummen ſich
etwas zu vom Futter, vom Wetter, von ihrem
Befinden, von den beſten Weideplätzen –

und aus iſt's. Wir aber – denk doch! –,



T E E - - - - - L L E B 2 = =L L ES Helene Böhlau. Se& SE& S & SE& SE& SE& SE& LeLe 591

wie verſtehen wir uns in Dingen, für die
man eigentlich keinen Gefährten findet!“

Es gibt in Helene Böhlaus Werken kein
andres Wort, das ſi

e

ſo ganz von ſich ſelbſt

aus geſprochen hätte. So verſtehend und
mitleidend, ſo innig und ſo heiter konnte ſi

e

nur dadurch werden, daß ſi
e

den Gefährten

fand. Die Liebe zu ihm, der Kampf um
ihn, die Sorge für ihn erfüllt und beherrſcht

a
ll

ihre Schöpfungen, von den erſten bis zum

letzten. Er erſcheint in faſt allen ihren Bü
chern, am deutlichſten ſeiner Eigenart nach

im „Halbtier“ als der weiſe Geber, und ein
Spender war er für Helene Böhlau das ganze

Leben hindurch. In der Stunde, da ſie zum
erſtenmal in ſeine Nähe kam, war ihr Schickſal
vorgezeichnet, und bald ſollte durch ihn ihr
Daſein ein heroiſches werden. Es war ſchon
der Anfang zu einem Heldenleben, als ſie,

um ihm zu folgen, um ihn zu erobern, ſich

losriß von dem Boden, auf dem ſi
e auf

gewachſen war, aus dem guten alten Weimar,

das im Schatten Goethes ſich ſehr behaglich

und vollkommen fühlte. Alle Bitterniſſe, die
auf dieſen Schritt folgten, aller Kummer,

alle Sorge und Krankheit wurden tapfer,

wenn auch o
ft

mit faſt erſterbenden Kräften,

durchgemacht: Helene Böhlau kannte den
Preis. Sie allein hatte zu jener Zeit bereits

klar erkannt, wer ihr Führer und Freund,

ihr Gatte und treuer Gefährte war. Es wäre
ein Unrecht, in einem Aufſatz, der ſie auf der
Höhe des Lebens zu ihrem fünfzigſten Ge
burtstag grüßen ſoll, darüber zu ſchweigen.

Nur mit Zagen gehe ic
h daran, denn wie

ſehr fürchtet Verehrung, beſchämt zu werden.

So möge Helene Böhlau ſelbſt vorangehen
mit den Worten, die ſi

e

im „Halbtier“ über
ihn und ſein Lebensziel ſagt:

„Er arbeitete a
n

einem Werk, für das gewiſſer

maßen das kleine Haus, in dem die beiden wohn
ten, der Tempel war.
Das Werk ihres Mannes war Frau Lus Le
benshoffnung, auch ihre Lebensfreude, wie es die
ſeine wohl ſein mochte.
An Erfolg dachten ſi

e

beide nicht; aber e
s

ſollte ſich etwas geſtalten, etwas Neues, Ein
faches, Großes, und mochten noch Jahre hin
gehen mit Forſchen, Vergleichen, Prüſen.“

Dieſe Jahre ſind inzwiſchen verfloſſen und
haben etwas Großes ſich vollenden ſehen.

Das Werk Omar al Raſchid Beys iſt ein
mächtiges philoſophiſches Syſtem, eine tiefe
Gedankenwelt, in der die alten Probleme

Raum und Zeit auf eine völlig neue Weiſe
gelöſt und von dieſer Baſis aus die höchſten
aufgeſucht werden.

Es iſ
t für viele von denen, die e
s ken

nen lernten, zu einem bedeutenden und be
ſtimmenden Erlebnis geworden, und e

s exi
ſtiert, in der Welt zerſtreut, eine Reihe von
Menſchen, die jahrelang mächtige und teure

Eindrücke empfingen in dem ſtillgelegenen

Hauſe in München und als köſtliches Ver
mächtnis ſi

e

hüteten und weiterverbreiteten.

„Das Werk ihres Mannes war Frau Lus
Lebenshoffnung“, iſ

t

im „Halbtier“ zu leſen.
Wer immer geſehen hat, mit welcher Liebe
und mit welch vornehmer Sicherheit Helene

Böhlau a
l

Raſchid für das Verſtändnis die
ſes Werkes gearbeitet und ſpäter für ſeinen
Ruhm gekämpft hat, begreift dieſen Aus
ſpruch in ſeiner ganzen Wahrheit. Der Ruhm

iſ
t

nicht ausgeblieben. Bedeutende Männer, die

e
s ganz oder teilweiſe kennen lernten, haben

begeiſtert darüber geſprochen und geſchrieben.

Was zu aller Anfang a
n

dieſem Werk er
ſchüttert, iſ

t

die Unmittelbarkeit, mit der die

Probleme als ſolche klar gezeigt und dann
gelöſt werden, eine Unmittelbarkeit, die aus

den Tiefen der Natur das entwickelt, was

Kant und Schopenhauer auf dem Wege der
verſchlungenſten Beweiskombinationen dem

menſchlichen Geiſt abgerungen haben, die aber
darüber hinaus die letzten Gegenſätze: Seele

und Sinne, Sein und Schein, All und Ich– nicht allein darſtellt, ſondern bis in die
äußerſten Konſequenzen verfolgt und erweiſt,

wie ſi
e

hier ſich aufheben. Es iſt eine An
ſchaulichkeit, wie ſi
e

die klarſten Dialoge Pla
tos und die lauterſten Sätze der griechiſchen

Naturphiloſophen durchleuchtet; mit einem
lapidaren Satz erhellen ſi

e

nicht ſelten wie

durch ein Zauberwort das Innere der Welt.
Nie war Helene Böhlau prachtvoller als

a
n jenen Abenden, d
a aus dem Werk geleſen

wurde. Mit welchem Eifer verteidigte ſi
e

e
s

vor Mißverſtändnis, und wie edel war

ihre Freude, wenn e
s Bewunderung fand

und mit ſich fortriß! Es war kein kleines
Schauſpiel, mitanzuſehen, wie die beiden, die

ſo viel füreinander und miteinander gelitten,

ſich ſo reſtlos verſtanden und die Weisheit und
Wärme, die ihnen als Frucht eines ſo rau
hen, aber intenſiven und bedeutenden Lebens
geworden war, mit beſcheidener Freigebigkeit

verſchenkten und weiterverbreiteten. Eindring
licher fühlte dies der, dem ſi

e

aus ihrer

49*
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ſchrecklichſten Zeit erzählten. Da waren ſie,

faſt aufgerieben, aus der Türkei zurückgekehrt,
ſterbenskrank, einſam, und lagen im Münch
ner Krankenhaus ſchwer danieder. Sie waren
arm, niemand kannte ſie, keiner half ihnen.

„Sie hatte ſich an ſein Bett tragen laſſen,
und er hielt ihre Hand in der ſeinen. – Beide
todkrank.

„Was ſind wir doch für glückliche Menſchen!“
ſagte e

r. Das war die feierliche Stunde der
Erlöſung, die Stunde des Triumphes.

Von d
a

a
n geſundeten ſie.“

So hat Helene Böhlau ſelbſt dieſe Zeit
geſchildert und jenen Augenblick, d

a ſie, ge
rade als das Leben am härteſten und am
grauſamſten war, erkannten: Es kann uns
nichts mehr geſchehen.
Ja, es iſt ein bleibender Gewinn, dieſen

beiden Menſchen begegnet zu ſein, und das

hat auch Helene Racowitza in ihren bekann
ten jüngſt erſchienenen Erinnerungen geſagt,

wo ſi
e

Helene und Omar al Raſchid dankt
und e

s

ſich und andern zur Ehre anrechnet,
dort aufgenommen worden zu ſein. Schön

und lebensvoll waren jene Abende in dem
gartenumwachſenen Haus am Engliſchen Gar
ten; aus dem Lärm des Alltags trat man

in tiefen Frieden. Gewiß, a
ll

denen, die

dort Erhebung und Weisheit fanden, wird
dies noch in ſpäten, ſpäten Jahren die teuerſte
Erinnerung a

n

die Jugend ſein.
Helene Böhlaus Bücher ſind ſchon von
allen möglichen Standpunkten aus durchleuch

te
t

worden: ſtilkritiſch, auf die Kompoſition

hin, auf ihren Ideengehalt und nach ihrer

zeitlichen Folge. Über jene große Quelle

ihrer Lebens- und Dichterkraft aber verlautete

immer zuwenig.

Helene Böhlau, die ſo viel ſtarkes Leben
geſtaltet und bezaubert hat, iſ

t

nicht nur ein
weiſer, ſondern auch ein höchſt lebendiger

Menſch, eine ſommerliche Natur. In ihren
Werken weht der Hauch laubſchwerer Wälder,

Bienenvölker dröhnen in den blütentropfen

den Linden, das Getreide brandet in weichen
Wellen a

n

die Dörfer wie a
n

ein Geſtade.

Sie hat ein „Sommerbuch“ geſchrieben, in

dem wunderſame alte Sommerträume zu feier
lichem Leben kommen, aber auch die meiſten

andern Werke atmen die düfteſchwere Som
merluft. So iſt es auch ihre größte Luſt,
nicht nur in den Büchern, ſondern auch in

Wirklichkeit den Sommer zu erleben. Drau

ßen über dem Pilſenſee, der vom Ammer

ſe
e

nur durch ein ſchmales, lieblich grünes

Stück Sumpfland getrennt iſt, hat ſie ſich
ein Bauernhäuschen erworben und allmählich
ausgebaut. Hier wohnen die beiden im Som
mer und den Herbſt hindurch mit ihrem
Jungen, der als friſcher und kräftiger Bub
mit der Mutter große Ähnlichkeit hat. Ein
großer geſcheiter Bernhardiner fehlt auch nicht,

der mit eitel Reſpekt behandelt wird.

im „dichtverwachſenen Garten“ liegt das kleine

Haus da; e
s

ſteht auf einer beſonderen Er
hebung der waldbedeckten Höhenzüge, zu deren

Füßen die Waſſer der beiden Seen liegen.

Über die Fülle der Laub- und Nadelwälder
hinweg ſieht man zu den jenſeitigen Ufern,

hinter denen neue Waldhöhen aufſteigen; ſi
e

ziehen ſich fort, eine über die andre ſchauend,

- bis zu der hellblau aufſtarrenden Glaswand

der Alpen im Süden. Uralte reiche Dörfer
liegen in den Waldtälern eingebettet, ſchnör
kelhafte Barocktürme überragen die hohen

Giebel der Kirchendächer, von einem ganz be
ſonders feinen, graziöſen Türmchen auf einem

ſteilen Waldhügel dringt ein feines Geläut her
über; e

s

kommt vom heiligen Berg Andechs,

in deſſen berühmtem Kloſter ein verehrtes
Gnadenbild zahlloſe Prozeſſionen erwartet.

Dieſe rauſchende Natur, die ſo kräftige alte
Kultur auf ihrem Boden wachſen ließ, iſt di

e

richtige Heimſtätte für einen ſo naturfreudi
gen und das Leben verſtehenden Menſchen.

Der Hügel, der das Häuschen trägt, birgt
unter ſeinem Gras und Laubwerk Spuren
ganz alten Lebens, einer Römeranſiedlung.

Gebeine wurden hier gefunden und Ton
gefäße, ſelbſt ein ſchöner marmorner Sarko
phag mit den Bildniſſen eines römiſchen Ehe
paars, das vor einigen tauſend Jahren hier
gelebt hat. Vor kurzem aber, als das Häus
chen erweitert wurde, hat man den aller
ſchönſten Fund gemacht. Eine Goldmünze
lag in der braunen Erde; ſie trägt das Bild
nis eines römiſchen Kaiſers und eine halb
erloſchene Inſchrift. Des Kaiſers Name war

in ihr genannt, dieſer Teil aber iſ
t

nicht

mehr zu entziffern. Klar und deutlich aber

iſ
t

noch das Ende der Inſchrift zu leſen:
Felicitatem.

Iſt e
s

nicht herrlich und voll Bedeutung,

daß einem gerade, d
a man ſein Haus e
r

weitern will, aus der Tiefe der Zeiten ein
Gruß heraufklingt, der Glück wünſcht?

Wie
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ir haben kein Feſt im Jahre, das die
untrennbare Vermählung von chriſt
lichem und deutſchem Geiſte ſo bezeugt

wie Weihnachten. Deutſches Sonn
W)
OSD.
SP •Ä SF wendfeſt und Chriſti Geburtsfeſt ſindÄ° | eins geworden. Die Naturfeier des

ſº
e

alten Germanentums gewinnt ihre
Seele und ihren tieferen Geiſtesgehalt durch das
Chriſtentum. Und der chriſtliche Geiſt gewinnt

ſein Symbol, ſein Gleichnis, ſeine dichteriſche, Herz
und Auge erfreuende Anſchaulichkeit durch den tie
fen Naturſinn der Deutſchen. Die Tannenbäume
ziehen aus dem Walde in die Häuſer hinein.
Die Lichter flammen auf in der dunklen Nacht.
Das Licht iſ

t in die Welt gekommen. Die Gott
heit läßt das Dunkel nicht ſiegen. Fürchtet euch
nicht! Uns iſ

t

ein Kind geboren! Es iſt eine
Roſ' entſprungen! O du fröhliche, o du ſelige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!

Wie das alles zuſammenklingt! Wie das eine
ohne das andre uns gar nicht mehr denkbar iſt:
Weihnachten nicht denkbar ohne Tannenbaum und
Lichterglanz, das heißt, ohne den alten deutſchen
Naturſinn, und doch wieder Tannenbaum und
Lichterglanz nicht denkbar ohne das Chriſtuslied,

ohne die alten wunderſamen Sänge; nicht denk
bar ohne das Kind in der Krippe, ohne Maria
und Joſeph, ohne die Hirten auf dem Felde und
ohne den alles umfaſſenden Engelgeſang: „Ehre

ſe
i

Gott in der Höhe, Friede auf Erden und
den Menſchen ein Wohlgefallen!“

Reißt das auseinander, und Weihnachten fällt

auseinander. Aber allem gegenteiligen Philoſo
phieren zum Trotz läßt die deutſche Familie
das nicht auseinanderreißen und bezeugt damit,

wenn auch des öftern unbewußt, daß ſi
e

das

nicht getrennt haben will, was die Geſchichte
ſelber auf das innigſte verbunden hat: deutſchen
und chriſtlichen Geiſt. Solange die beiden im
Weihnachtsfeſt vermählt und lebendig bleiben,

ſo lange bleibt auch in unſerm Volke, über allen
Theologen- und Philoſophenſtreit hinaus, ein
tiefes und unzerſtörbares Gefühl für das Weſent
liche und Innerſte des Chriſtentums ſelber.
Denn wenn alles einzelne am Chriſtentum
und ſein ganzer dogmatiſcher Wunder- und Ge
dankenbau vergeſſen würde, und wenn kein altes
Pergament von ſeiner Geſchichte und von dem
erzählte, der ſein Stifter iſt, das Weihnachtsfeſt
bliebe doch e

in untrüglicher Bürge für den Herz
ſchlag des Chriſtentums und Chriſti ſelber. Es
würde uns ſagen, daß hier eine Religion, ein
Verhältnis der Seele zur Gottheit walte, woraus

tiefſte, ſeligſte Freude quillt. Gott kommt als
Licht hernieder in die Nacht der Welt und zündet
für Kinder und Greiſe die leuchtenden Chriſtbäume
an, auf daß alles Finſtere weiche und alles ſich

in Glanz und hellen Jubel tauche. Gott kommt
als Freude hernieder und ſchließt Herz a

n Herz
und Seele an Seele in warmen, dankenden Klän
gen. Gott ſenkt ſich als die ſchenkende Güte herab
und ſteigt als Liebe auf in den Herzen von groß

und klein. Er wandelt als Barmherzigkeit auch
durch die dunkelſten Straßen und möchte wenig
ſtens einmal im Jahre den Menſchen zeigen, wie
aus Liebe das Leben neugeboren werden kann.
Sieht man auf all die Seligkeit, die durch
die Weihnachtstage leuchtet, denkt man a

n all
die ſtrahlenden Augen und a

ll

den frohen Schein,

der auch über abgehärmteſte Geſichter wie ein

leiſer Himmelsglanz hinhuſcht, dann wird e
s

einem ſchier unbegreiflich, daß immer wieder das

Chriſtentum als eine Religion der Freudloſigkeit

und Schwäche, als etwas Sauerſehendes, Lebens
feindliches, Lebenabgewandtes auf der einen Seite
hat aufgefaßt und gelebt und auf der andern
Seite hat dargeſtellt und bekämpft werden können.
Wenn es das wirklich wäre, wie hätte es Weih
nachten gebären können? Wie hätte dann die
dichtende Sage der Urzeit a

n

des Chriſtentums
Pforte den Engelſang erklingen laſſen können:
„Siehe, ic

h

verkündige euch große Freude, die
allem Volke widerfahren ſoll!“? Und als das
Kind, deſſen Geburtstag wir zu Weihnachten
feiern, zum Manne geworden iſt, da klingt ein
„Selig, ſelig!“ von ſeinen Lippen, da wird von
ihm alles künſtliche Faſten und Sauerſehen ver
boten. Ihr ſollt nicht ſorgen! Der Vater im

Himmel weiß, wes ihr bedürfet, ehe denn ihr
bittet! Fröhlich ſollt ihr ſein und getroſt, ver
trauend und urſprünglich wie die Kinder!
Da findet ſich nichts von Weinerlichkeit, nichts
von erkünſtelter Demut und kopfhängender Fröm
melei, aber freudige Augen ſind d

a

und mann
hafteſter Kampf, ſchlichteſte Beſcheidenheit gepaart

mit göttlichem Stolz. Und ein tiefſter und rein
ſter Klang geht durch alles hindurch und gibt
allem Wärme und belebende Kraft: die Liebe!

Und wiederum ſagen wir: Wenn alles ein
zelne am Lebensbild Jeſu unſicher iſt, und wenn
wir von keinem Worte wiſſen, o

b

e
s genau ſo,

wie e
s uns überliefert, geſprochen worden iſt,

ſo iſ
t

doch dieſes über allem Zweifel, daß eine
Liebe, ſo groß und alles durchglühend, wie ſi

e

die Welt bis dahin nicht gekannt, mit ihm ins
Leben und in weiterwirkende Kraft eingetreten iſt.
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So verſchieden auch die einzelnen Berichte der
Bibel das Jeſusbild zeichnen – und jeder Menſch
ſpiegelt ſich ja verſchieden im Menſchen, und zwar
je bedeutender er iſt, um ſo verſchiedener –, ſo
verſchiedene Gedanken, Lehren, Syſteme auch die
bibliſchen Schriftſteller bereithalten, um Jeſu
Weſen darin zu fangen und auszudeuten: ein
Grundton und eine tiefſte Überzeugung verbindet

ſi
e

doch alle, daß Liebe allein Leben, Liebe allein
Seligkeit, Liebe allein Chriſtus ſelber ſei. Alles
mag vergehen, die Liebe muß bleiben! Alles mag

ſich wandeln und muß ſich wandeln, Welt geht
unter, aber Liebe beſteht. Denn Gott ſelber iſ

t

Liebe, und Gott und Liebe hören nimmer auf!
Das und nichts andres iſ

t es, worin das
ganze Neue Teſtament einig in ſich ſelber iſt.
Sollte e

s

nicht a
n

der Zeit ſein, daß wir über

a
ll

den Diſſonanzen, die durch Lehre und Ge
ſchichte des Chriſtentums gehen, endlich einmal
wieder das volle Gehör für dieſe tiefſte Harmonie
des Jeſusgeiſtes gewinnen? Und wann könnten
wir dies Gehör leichter gewinnen als zur Weih
nachtszeit! Denn hier vernimmt ja jeder, der
VOhren hat zu hören, daß aus uralten Tagen die
Botſchaft einer neuen Liebe neu in ihm ſelber
werden möchte. Sind nicht alle Familien und nur
die Familien in dieſen Tagen geheiligt, in denen
die Liebe waltet? Und iſ

t

nicht Liebe der letzte

und tiefſte Quell alles geſunden Lebens ſchlechtweg?

Jedes Werk des Geiſtes und der Hände empfängt
einzig und allein aus der Liebe Weihe, Geſundheit
und weiterzeugende Kraft. Wo die Ehrſucht heizt,

verbrennt der Geiſt in Selbſtübertreibung. Aus
Liebe muß quellen, was lautere Wellen ins Licht
der Sonne treiben will. Alle Freude am Werk ent
ſpringt aus der Liebe zum Werk. Und alle Liebe
zum Wirken hat zuletzt ihren Grund in einer un
bewußten Liebe zum Leben und zur Schöpfung

ſelbſt. Denn wer das Ganze haßte, wie ſollte der
das einzelne lieben? Wer gegenüber dem ganzen

unendlichen Wunder der Welt nicht in liebender
Hingabe und Ehrfurcht ſtände, wie könnte der
mit warmen, hellen Augen und liebender Seele
ſein kleines Lebenswerk verrichten? Es gewinnt ja

erſt Sinn und Ziel und Weihe durch das Ganze,
von dem e

s

ein Teil iſt. Das Ganze muß lie
ben und lieben können, wer des eignen kleinen

Lebens und Wirkens wahrhaft froh werden will.
Wie aber wollt ihr das Ganze lieben, e

s

ſe
i

denn, ihr fühlt in ihm ſelber den Herzſchlag einer
ewigen Liebe und fühlt ihn durch alles hindurch,

durch alles Dunkel, alle Qual, alle Not und allen
Tod? – „Vater unſer in den Himmeln!“ –

So aber hat e
s

der als Erſter gefühlt, deſſen
Geburt wir zu Weihnachten feiern. Das iſt und
bleibt die unvergängliche Großtat ſeines Lebens,

daß e
r

Menſchenſeele und Allſeele als Vater und
Kind zuſammengeſchloſſen hat. Damit wurde das
All ſelber für die Menſchenſeele zu Heimat und
Vaterhaus.

Es waltet eine ewige Liebe über euch. Ihr
Söhne und Töchter dieſer Liebe, zeigt nun, was
ſich aus Liebeskräften ſchaffen und wie ſich aus
ihrer Kraft nicht nur alles überwinden, ſondern
aus allem Sinkenden ein Neues, aus allem

Alternden ein Verjüngtes und Beſſeres geſtalten

läßt! Aber fangt da an, wo alle wirkliche Welt
wende und Welterneuerung anfangen muß, wenn

ſi
e

nicht ein ganz ſinnloſes Getriebe bleiben will –

bei euch ſelbſt! Denn was hülfe e
s

dem Menſchen,

wenn e
r

die ganze Welt gewönne und nähme doch
Schaden a

n

ſeiner Seele? Seele ſollt und müßt

ihr werden, Geiſt aus Gott und göttlicher Liebe!
Wo immer aber eine Seele zu ſich ſelber
kommt, und wo immer die Liebe in ihr zu

Macht und ſtarkem Leben kommt, d
a

kann ſolche

Seele nicht in ſich ſelber bleiben und ſelbſtgenüg

ſam göttlichſte Gedanken in ſich ſelber weben
laſſen. Alle wirkliche Liebe iſ

t überfluß, ein
Überfließen der Seele in das Du der Welt. Liebe
braucht das Gegenüber, woran ſi

e

ſich liebend

und ſchaffend verlieren kann. Liebe ſucht zum
Jch das Du. Dies Du der wahren Liebe iſ

t

die ganze Welt. Da iſ
t

nichts zu klein, Liebe

ſendet wie Sonne einen Lichtſtrahl hinein, und
der Tautropfen wird zum Diamanten und Son
nenſpiegel ſelbſt. Da iſ

t

nichts zu dunkel, Liebe
vermag e

s

zu durchleuchten und zündet Lichter

darin an, ſo wie die Sonne den Mond ent
zündet, daß e

r
der Erde Leuchte ſei. Da iſt

nichts ſo verſorgt und vergrämt, daß Liebe nicht

die Sorgenfurchen glätten und in getrübte Augen

nicht wieder einen hellen Schein von Zuverſicht

zu werfen vermöchte. Da iſt nichts ſo geſunken

und in Schmutz, Verachtung und Selbſtverachtung
geraten, daß Liebe e
s

nicht zu reinigen und zur
Selbſtachtung zurückzuführen vermöchte.

Da iſt aber auch nichts ſo ſtrahlend und ſtark,

daß Liebe e
s

nicht in ein noch heiligeres Feuer

zu tauchen und ihm nicht eine noch edlere Stärke

zu leihen vermöchte. Da iſt nichts ſo herrſchafts
tüchtig, daß Liebe nicht erſt das Herrſchen adelte,

weil ſie auch die umfaſſendſte irdiſche Herrſcher
gewalt als einen Dienſt a

n

der Schöpfung ſelbſt
verſtehen lehrt. Da iſt nichts ſo ſchaffender Kräfte
voll, daß Liebe dieſe Kräfte nicht erſt mit ſee
liſcher Wärme durchdränge und wahrhaft ſchaffend
machte. „Im Dienſte der Schöpfung“ und „Deine
Söhne, Vater im Himmel“ – erſt wo dieſer
Geiſt im Werke waltet, d

a wird e
s aus der tief

ſten Wärme und der heiligſten Ehrfurcht zugleich
getan und gewinnt eben dadurch den Hauch und
Adel der Ewigkeit.

Dieſe weiche und helfende Liebe und dieſe ſtarke
und ſchaffende Liebe – beide ſind untrennbar
eins in Jeſus von Nazareth. Und eben dadurch

iſ
t

e
r

e
s geworden, a
n

dem die Zeiten ſich wand
ten, der Zeiten Wendepunkt. Es iſt ja wirklich
kein Zufall, daß alle Völker, die ſich mit ihrer
Seele Jeſu zuwandten, mit ihm eine neue Zeit
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rechnung datieren; ſi
e

rechnen die neue Zeit von
dem Eintritt einer neuen Liebe in die Welt.
Selbſtverſtändlich iſ

t

auch vor Jeſus Liebe in

der Welt geweſen. Die Liebe iſ
t ja nach ſeiner

eignen Meinung die Grundkraft in der Schöp
fung ſelbſt. Auf ihren ſchaffenden Armen hat

ſi
e

von Ewigkeit her alles getragen, hat durch
die unbewußten Liebeskräfte das Leben in der
Natur und durch ihr immer ſtärkeres Bewußt
werden das vorwärtsſchreitende Leben der Menſch
heit von Generation zu Generation getragen.

Kein junges Leben kann ja ohne die liebende
Mühewaltung der Alten in die Höhe kommen.
Kein Vöglein im Neſte, kein Kindlein in der
Wiege käme hoch, wenn nicht Elternliebe waltend
darüber webte, ſchützend und ſchirmend, kämp

fend, helfend und ſich ſelber opfernd.

Aber einmal hat nun Jeſus erſt all dieſe Liebe,

a
ll

dieſe Natur- und Geiſtesliebe der Menſchen

in einen bewußten Lebenszuſammenhang mit der
Alliebe ſelbſt gebracht und ſi

e

erſt dadurch ihres
Lebens völlig froh und ihrer Kräfte voll bewußt
gemacht. Und dann hat er durch dieſen Zuſam
menhang mit dem All, mit dem Vater aller Liebe,

a
ll jene engen und künſtlichen Schranken durch

brochen, an denen bis dahin die Wellen der Liebe
ſich nur allzufrüh brachen. In ihm bricht jene
Liebe zur Schöpfung ſelber auf, die alles umſpannt

und alles Lebenswerte zu fördern entſchloſſen iſt.

Man braucht ſich nur ein wenig in den Geiſt
ſeines Lebens zu vertiefen, ſo ſieht man, wie e

r

ſelber Schritt um Schritt aus dem Grunderlebnis
„Gott iſ

t

Vater“ die Folgerungen für ſein Leben
und Handeln zieht. Aus der engen, partikula
riſtiſchen Denkweiſe ſeines Volkes ſteigt e

r empor

zu jener Liebe, die alles umſpannt und jedem

d
ie Hand zu reichen entſchloſſen iſt, der den Fun

ken der Sehnſucht nicht in ſich verglühen ließ.
„Selig ſeid ihr, die ihr hungert und dürſtet nach
der Gerechtigkeit!“

Ja, das Chriſtentum, das wir heute ſo nen
nen, das arme, abgeſchloſſene, verengte, mit
„gläubig“, „rechtgläubig“, „ungläubig“ herum
ſtolzierende und herumſcheltende Chriſtentum, das

iſ
t grundſätzlich überwunden und ſollte auch in

der Praxis längſt überwunden ſein. Aber jenes
Chriſtentum, das das Gleichnis vom barmherzi
gen Samariter und vom verlorenen Sohn gebar,

das durch den Mund Jeſu mit ſeinen Mahn
rufen die Satten ſchüttelte, aber alles lichthungrige

Leben hinauf in die Sonne einer neuen Liebe,

einer neuen Selbſtachtung, eines neuen Lebens
rief, das iſ

t ewig, wie die Menſchenſeele ſelbſt.
Und mit drei Worten läßt ſich ſagen, worauf die
Unzerſtörbarkeit des Chriſtentums beruht.
Drei Dinge braucht eine Seele, wenn ſi

e wirk
liches Leben haben will: Gott, ſich ſelber und
den Menſchen. Um dieſe Dreiheit kämpft die
Menſchheit ihren tiefſten und entſcheidendſten
Kampf. Wie komme ic
h

zum All, wie komme

ic
h

zu mir ſelber, wie komme ic
h

zum Menſchen

in ein lebendiges, lebenſchaffendes Verhältnis?
Und die drei Fragen hängen untrennbar inein
ander, und zwar ſo

,

daß die eine immer die andre

in ſich ſchließt, und daß die äußerſte gelöſt ſein
muß, wenn die innern ſich löſen ſollen. Und
die äußerſte iſ

t

die Frage nach Gott, das heißt,

die Frage nach der letzten und alles in ſich tra
genden Wirklichkeit ſelbſt.

Und Jeſus ſchaute in die Tiefe ſeiner eignen
Seele, und die Kraft, die e

r in ſich ſelbſt als
die heiligſte, als die allein helfende, alles Heil
und alle Zukunft in ſich tragende fand, die Liebe,

aus ihr leuchteten ihm die Augen deſſen entgegen,

der alles und auch dieſe Liebe im Menſchenherzen

ſchafft: der Vater im Himmel. Es war ihm
dieſer „Vater im Himmel“ nicht ein philoſophi

ſcher Gedanke, ſondern das zur Anſchauung ſich
erhebende tiefſte Erlebnis ſeines Herzens ſelbſt.
In der unmittelbarſten und ſtärkſten aller Kräfte,
die ſein Herz erlebte, erlebte e

r den, aus dem
alles Leben quillt: den Vater!
Damit aber hatte e

r

das erobert, was alle
Religion erobern will, das tiefſte Vertrauen zur
Seele der Welt, deſſen die Menſchenſeele fähig

iſt. Denn ein tieferes Vertrauen iſ
t

nicht in

der Welt zu finden als das des liebenden Kin
des zum Vater. Und ſolange nun Menſchen
herzen nicht ruhen können, bis daß ſi

e

die letzte,

treibende Wirklichkeit der Welt gefunden und mit
ihr eins geworden ſind, ſo lange werden ſi

e

ſich

zu dem hinwenden, der Gott und Menſch als
Vater und Kind in die tiefſte, vertrauendſte Ge
meinſchaft brachte.

Das Wort vom „Vater und Sohn“ ſtirbt nie
wieder in der 1eligiöſen Welt. Es ſteigt immer
wieder als die letzte und höchſte Löſung aus
allen zeitlichen philoſophiſchen und unphiloſophi
ſchen, religiöſen und irreligiöſen Trübungen in

ſtrahlendem Glanze empor. Und dies nicht nur
um des Wortes „Vater“, ſondern ebenſoſehr um
des Wortes „Sohn“ willen.
Denn mit dieſem Worte iſ

t

die zweite Grund
frage des Menſchen in einer unüberbietbaren
Weiſe gelöſt, die Frage: Was halte ic

h

von mir
ſelbſt? Die Antwort lautet: Du ſollſt als einen
Sohn Gottes dich erkennen und kraft dieſer Er
kenntnis in dir ſelber einen Wert finden, der
alles Äußere überragt. Denn wenn d

a in dir
nichts wäre, was d

u

nicht höher ſchätzteſt als
alles andre, dann wärſt du ſelbſt verkäuflich, ſo
bald nur der Preis hoch genug geſtellt würde.
Und dann hätteſt d

u

dich ſelbſt verloren und
müßteſt dich ſelbſt verachten. „Was aber hülfe

e
s

dem Menſchen, ſo e
r

die ganze Welt gewönne

und verlöre ſich ſelbſt?“
Damit hat Jeſus den Menſchen auf eine Höhe
gehoben, die ihn zum Herrn aller Dinge kraft
höchſtgeſpannter Selbſtachtung macht. Und doch

iſ
t

dieſe höchſtgeſpannte Selbſtachtung bewahrt
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vor jeder Überſpannung, weil ſie ſich nur durch
einen nimmermüden Kampf gegenüber dem Druck
der Umwelt und gegenüber den herniederziehen
den Gewichten der Außenwelt behaupten läßt.
Das Bewußtſein der innern Weltüberlegenheit

iſ
t

die edelſte Gabe und höchſte Aufgabe zugleich.

Es tröſtet den, den das Schickſal in irgendeinen
unbeachteten Winkel wirft, und wer zu Gold und
Ehren kommt, den mahnt es, daß e

r

ſein beſtes

Gut und ſeine höchſte Würde nicht a
n

Schätze
hänge, die von Motten und Roſt gefreſſen und
von jedem Wirbelwinde fortgenommen werden
können. Das Wort Jeſu vom weltüberſteigen
den Werte der Einzelſeele ſtirbt nicht. Es kommt
immer wieder in die Höhe. Und die Menſchheit
bleibt nur ſo lange im Aufſtieg, als ſi

e empor

zu dieſem Worte ſteigt. Doch ſi
e

kann dahin nicht
aufſteigen, e

s

ſe
i

denn, einer faſſe des andern
Hand, und e

s ſteige der Menſch mit dem Men
ſchen, das Individuum inmitten der weiten ſo
zialen Gemeinſchaft ſeinem großen Ziel entgegen.- 2°-S:E3-FÄ-----Das Kapellchen

Steht ein Kapellchen im Wald,

Iſt ur-uralt;

«
W

Steckt bis über die Spitzbogen-Fenſterlein

In rotwildem Wein,
Als ob's darin ſchliefe.

Mäuerlein hat's, argſchiefe,

Ganz bröcklig und krumm;

Und im Kreis herum
Donnern und rauſchen die Wälderkronen
Möcht'ſt du da wohnen?

's wohnt einer wohl da, mutterſeelenallein;

Schläft eingemeißelt im Wappenſtein

Mit dem Ritterhelm und dem Schild
(Hrad' unterm Mutter-Marienbild.

Über dem Kettenpanzer in ſtarrer Ruh'
Hält er die Hände gefaltet und die Augen zu.
Kein Lämplein, das d

a brennt,
Keiner, der ihn kennt

Alle Morgen aber, ſieh!
Fliegt ein Blaumeischen ganz früh,

Pinkt und pickt an die Scheiben ſacht:
„Ob e

r jetzt wacht?“
Bewahre, der rührt ſich nicht.

Aber drüben im Dämmerlicht,

An der Altarwand,

Hebt Maria die ſchmale Hand:
„– pſt!"

Und hat ein Lächeln im Angeſicht.

Adolf Holſt

Und wiederum war es Jeſus von Nazareth,
der aus der Liebe zu Gott und aus der Liebe

zum eignen innerſten Selbſt die Folgerung d
e
r

Nächſtenliebe zog und ſi
e

ſo knapp und unüber

treffbar formulierte wie keiner zuvor und keiner
hernach: „Alles nun, was ihr wollt, daß euch
die Leute tun ſollen, das tut ihr ihnen auch.“
Auch dies Wort ſtirbt nicht und kann nicht
ſterben. Es iſt ja keiner unter uns, der nicht ei

n

tiefes Verlangen nach Liebe in ſich trüge, und
ſicherlich niemand in der Welt hat je den Wunſch
gehabt, daß ſeine Mitmenſchen ihm ein Leids

täten. Seltſame Menſchen! Wann werden ſie ih
r

Wünſchen und Fordern a
n Welt und Menſchen

mit ihren eignen Taten in Einklang bringen?

An dem Tage, wo das die Menſchheit lernt, iſt

die Erfüllung d
a

und das Gottesreich auf Erden.

Es geht dahin vorwärts, aber nur Schritt um
Schritt auf mühſamen, ſandigen Wegen. Doch hier
und d

a grüßt eine Oaſe in der Wüſte, wo man ruht
und ſich ſtärkt und heller die Quellen rauſchen hört.

C Z
g
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Maturwiſſenſchaftliche Rundſchau
Allerlei aus der Biologie. Von Dr. Fritz Gräntz

nter Goethes Sprüchen findet ſich ein

Satz des Inhalts, daß zwiſchen zwei
entgegengeſetzten Meinungen nicht,

wie man wohl ſage, die Wahrheit
mitteninne liege, ſondern das Pro
blem. An ihn muß ic

h

denken, ſooft

ic
h

die ſtets wachſende Zahl der For
ſchungen und Bemühungen zu über
blicken verſuche, die der Erſcheinung

des Lebens näher auf den Grund zu kommen

trachten. Faſt alle, auch die in ſtarre Grenzen
eingeengten, auch ſolche, die des Rätſels Löſung
gefunden zu haben glauben, weiſen irgendwie auf
das „mitteninne liegende“ Problem hin, und oft,

wenn man zwei ſich widerſprechende Geiſter auf
ſich wirken ließ, hat man die Empfindung, daß
die Wahrheit erſt auf der Verlängerung ihrer
problematiſchen Mittellinie zu ſuchen ſei.

Auch in jener bunten Spiegelung der For
ſchung, die wir volkstümliche Darſtellung, ge
meinverſtändliche Schilderung, Populariſation oder
mit andern Worten noch nennen, iſ

t

das Pro
blematiſche überall vorhanden, verliert aber leicht
ſeine Erkennungsmerkmale und vermiſcht ſich dann
mit dem Tatſächlichen zu einem Bunde, deſſen
Gefahren gerade der Forſcher mit Vorliebe dieſer
Vermittlung zwiſchen Gelehrtentum und Volks
tum vorhält, der aber doch ſo dringend notwendig

und erwünſcht iſt.
Aus der verwirrend großen Zahl der Bücher
und Beſtrebungen, die dem Intereſſe a

n

der le

bendigen Natur die Ergebniſſe der biologiſchen

Wiſſenſchaft und Gedankenarbeit entgegenbringen

wollen, und die ſich zu dieſer Zeit in faſt fieber
haftem Tempo vermehren, können hier nur einige
wenige herausgegriffen werden. Nur um ſolche
ſoll e

s

ſich handeln, die den gebildeten Leſer der
Gefahr, Problem und Tatſache zu verwechſeln,

nicht ausſetzen oder ſi
e

ihm doch deutlich erkenn
bar zeigen, ſe

i

es, daß bei ihnen das Proble
matiſche überhaupt im Hintergrunde bleibt, ſe

i

es, daß ſi
e

e
s

kühn aus dem Grunde des Er
wieſenen herauswachſen laſſen und damit einer
Vertiefung der Naturbetrachtung und einer Luſt
am Wahrheitſuchen dienen, d

ie

doch wahrhaftig

kein bloßes Forſchervorrecht iſt.
Da ſind denn zuerſt Bücher zu nennen, die
nichts wollen, als den Geſtaltenreichtum der le

U

73
Ä)

benden Natur vor Augen ſtellen und dadurch
zum Sehen, Beobachten, Kennen- und Lieben

lernen anregen. Das Bild herrſcht bei ihnen;
die Schrift, erläuternd, belebend, unterrichtend,

ordnet ſich ihm unter. Seit Karl Georg Schil
lings als erſter das Tierleben der oſtafrikani
ſchen Wildnis photographiſch feſthielt und in ſeine
prachtvoll lebendigen Bücher „Mit Blitzlicht
und Büchſe“ und „Der Zauber des Ele
leſcho“ bannte, hat ſich die Photographie auch
die heimiſche freie Tier- und Pflanzenwelt erobert
und getreue Abbilder intimeren Naturlebens mit
größerem Verſtändnis geſammelt, als e

s bisher
meiſt geſchah. In ſeinen „Natururkunden“
(Berlin, Parey) hat Georg E

.

F. Schulz eine
Reihe wohlgelungener eigner Naturaufnahmen von
Vögeln, Inſekten und Pflanzen zuſammengeſtellt,

die das äußere Leben der Natur von ſeiner
packendſten Seite zeigen und einzelne ſeiner un
zähligen Momente „urkundlich“ feſthalten: Neſt
bau, Brutgeſchäft der Vögel und Jungenfütterung,
Schutzzeichnung und Inſektenmimikry, „Wachen“
und „Schlafen“ von Blüten, Pflanzengenoſſen

ſchaften und Anpaſſungen der Alpenkräuter a
n

Fels und Geröll. Können auch die beſten dieſer
Bilder, die überdies der Farben ermangeln, nicht

im geringſten den Verkehr mit der Ratur ſelbſt
erſetzen, ſo können ſi
e ihn doch unterſtützen, ſo

wie das Landſchaftsbild dem Wandrer und Geo
graphen dient. Kurze, das Biologiſche hervor
hebende Texte geben zugleich Aufſchluß über Ort
und Umſtände der Aufnahmen. Ein dem Weſen
nach gleiches, aber a

n Umfang und Inhalt weit
reicheres Werk, die von H

.

Meerwarth heraus
gegebenen „Lebensbilder aus der Tierwelt“
(Leipzig, Voigtländer) iſt hier ſchon genügend ge
würdigt worden (ſ

.

den Aufſatz „Junges Volk“
von Prof. Martin Braeß im letzten Aprilheft).

Liebevolle Schilderungen begleiten die Folge der
Bilder. Es iſt ein gutes Buch, berufen, die Liebe
zur Heimat, die Luſt a

n ihrer Pflege, die Freude

a
n ihrer Tierwelt zu ſtärken.

Eine andre, kaum mehr überſehbare Gruppe
volkstümlich-biologiſcher Bücher will den Nicht
fachmann oder angehenden Biologen in den Stand
ſetzen, einige Ordnung in die Formenmannig
faltigkeit zu bringen, in vermeintlichen Chaos
das Syſtem zu finden, Gleiches und Verwandtes
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zu vereinigen, Ungleiches zu ſondern. Die vielen
Beſtimmungsbücher gehören dazu. Daß ſi

e

nicht

immer trocken und eintönig ſind, mitunter ſogar

recht vieltönig ſein können, zeigt ein kleines Buch,

das manchem Naturfreund willkommen ſein wird:
Voigts „Exkurſionsbuch zum Studium
der Vogelſtimmen“ (Leipzig, Quelle & Meyer).
Es will dazu anleiten, die Vögel nach ihrem Ge
ſang zu beſtimmen und mit den charakteriſtiſchen
Weiſen der Vogellieder vertraut zu machen. Wer
ohne eigentliche botaniſche Vorkenntniſſe Luſt be
kommt, ſich Pflanzenarten ſeiner deutſchen Heimat

zu beſtimmen – und welchem Freunde der Natur,

ſe
i

e
r Knabe, Mann oder Frau, ſollte ſich nicht

einmal auf Gängen und Wanderungen die Luſt
dazu einſtellen? –, den möchte ic

h

auf Buſe
manns Büchlein „Der Pflanzenbeſtimmer“
(Stuttgart, Kosmos) hinweiſen, das, reich illu
ſtriert und einfach geſchrieben, die häufigeren deut
ſchen Arten nach Standort und Blütezeit in

Gruppen ſtellt. Auch das Büchlein von Schulz
„Unſere Zierpflanzen“ (Leipzig, Quelle &
Meyer) darf dankbar begrüßt werden. Mit zahl
reichen photographiſchen und andern Abbildungen
ausgeſtattet, ſchildert e

s

die von botaniſchen Lehr
büchern meiſt vernachläſſigten, dem Großſtadt
menſchen doch ſo naheſtehenden Ziergewächſe, die

Kinder der Fremde.
Schwerer als ſolche erſt in den Vorhof des
Naturwiſſens leitende Bücher wiegen Darſtellun
gen, die treu und gewandt eingehendſte Natur
ſtudien wiedergeben, Naturbeobachtungen, wie ſi

e

ſich für manchen ſtillen, abſeits der ſtreitbaren

Wiſſenſchaft der Städte ſchaffenden Forſcher zu

einem Lebensinhalt ausgeweitet haben. Da ſe
i

aufmerkſam gemacht auf eine zu guter Zeit er
ſchienene Überſetzung aus den „Souvenirs En
tomologiques“ des vortrefflichen greiſen fran
zöſiſchen Inſektenforſchers J. H. Fabre, den ſchon
Darwin einen unvergleichlichen Beobachter ge
nannt hat. In dieſen „Bildern aus der In
ſektenwelt“ (Stuttgart, Kosmos), mögen ſi

e uns
nun den Totengräberkäfer bei ſeiner Arbeit, den
Neſtbau der Mauerbiene, die Hochzeitsflüge der
Nachtpfauenaugen, den Biß der Tarantel oder
die Muſikinſtrumente der Laubheuſchrecken ſchil
dern, leben eine Feinheit der Beobachtung und
eine Kunſt des Experimentierens, die anregend

und anſteckend wirken, leben aber auch der ganze

Ernſt und die ganze Liebe eines weiſen Man
nes, d

ie

den Leſer von Anfang a
n gefangenneh

men. Daß Fabre ſeine Studien der geliebten

und doch in ihren Lebensäußerungen noch immer
nur mangelhaft durchforſchten Kleinwelt der In
ſekten widmet, macht ſi
e für die Wiſſenſchaft von

der Tierſeele ſehr wertvoll. „Ihr zerſtückelt das
Tier, und ic
h

ſtudiere e
s,

während e
s

lebt. Ihr
arbeitet in einer Folterkammer, ic

h

beobachte unter

dem blauen Himmel beim Geſang der Zikaden.
Ihr unterwerft die Zelle und das Protoplasma

den Reagenzien, ic
h

ſtudiere den Inſtinkt in ſei
nen höchſten Kundgebungen. Ihr erforſcht den
Tod, ic

h

erforſche das Leben.“ So ruft er den
Laboratoriumszoologen zu.
Das Leben des Waſſers iſ

t

ein ſeltſames Reich

für ſich. Die Durchforſchung der Meere durch
große wiſſenſchaftliche Expeditionen, das Studium
des Süßwaſſerplanktons, das Erkennen bedeuten
der biologiſcher und geographiſcher Zuſammen
hänge haben d

a in den letzten Jahrzehnten einer
uralten Neigung eine ſchier unendliche Stoff
menge des Intereſſanteſten zugeführt. Die an
ſehnliche Zahl der dieſem Gebiete entſprungenen

mehr oder minder volkstümlich geſchriebenen Bü
cher läßt das ſchon äußerlich erkennen. Iſt Zer
neckes „Leitfaden für Aquarien- und Ter
rarienfreunde“ ein brauchbares praktiſches

Handbuch, ſo gibt Lampert in ſeinem „Leben
der Binnengewäſſer“ (Leipzig, Tauchnitz) einen
guten Überblick. Näher auf die Planktonorganis
men, beſonders der nordoſtdeutſchen Seen, geht
Seligos mit ſehr vielen einfachen Zeichnungen
verſehene Schrift „Tiere und Pflanzen des
Seenplanktons“ ein (Stuttgart, Deutſche Mi
krologiſche Geſellſchaft). Eine erwünſchte Ergän
zung zu den mehr ſyſtematiſchen Darſtellungen
gibt Hentſchels erſt jüngſt erſchienenes Buch
„Das Leben des Süßwaſſers“ (München,
Reinhardt), ein kleines vorzügliches Werk von
echt biologiſchem Charakter. Nicht die einzelne

Pflanze und das einzelne Tier ſtehen hier im

Vordergrund, ſondern die Einheit des Lebendi
gen, das große Ganze des Lebens im Waſſer,

mit ſeinen Geſetzen und Anpaſſungen. So ſind
die Einzelheiten der Organismen und ihres Le
bens unter anſchauliche allgemeinere Betrachtun
gen geordnet, die ſich auf die Bewegung, die
Atmung, die Ernährung, die Fortpflanzung, d
ie

Entwicklung, die Verbreitung erſtrecken. Der Wert
dieſer „gemeinverſtändlichen Biologie“ wird durch
die beigegebenen Naturaufnahmen erhöht.
Ein ähnliches Werk auf rein botaniſchem Ge
biet beſitzen wir jetzt in des Eiſenacher Botani
kers Migula ſchönem Buche „Pflanzenbio
logie, Schilderungen aus dem Leben der
Pflanzen“ (Leipzig, Quelle & Meyer). Es iſ

t

kein auf Vollſtändigkeit oder auch nur Gleich
mäßigkeit des Stoffes zielendes Lehrbuch, e

s greift

beſonders intereſſante Erſcheinungen heraus und
ſchildert ſi

e in klarer und lebendiger Weiſe, die
heimiſche Pflanzenwelt mit Vorliebe bedenkend.
Unterſtützt von vortrefflichen Originalabbildungen,

ziehen die weſentlichen Vorgänge des Pflanzen
lebens anſchaulich a

n uns vorüber. Tiefer noch

in die allgemeine Biologie hinein, bis zu ihren
philoſophiſchen Grenzländern, erſtrecken ſich The
ſings „Biologiſche Streifzüge“ (Eßlingen,

J. F. Schreiber). Sie erſtreben eine „möglichſt
objektive Klarlegung“ der Lehren der verſchie
denen Forſcher, wollen ſich „von jedem phan
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taſtiſchen Aufputz fernhalten“ und nicht „vor
läufige Arbeitshypotheſen für geſicherte Wahr
heiten“ ausgeben. Da zieht denn der Entwick
lungsgang der Biologie von Thales bis Lamarck
in raſchem Wandel vorbei; den Kräften im Or
ganismus, den Bauſteinen der organiſchen Welt,

den Problemen des Lebensurſprungs, der Ab
ſtammung, der Entwicklung, der Vererbung wird
vorſichtig prüfend und wägend nachgegangen.

In den ganzen großen Kreis der die lebendige
Natur umfaſſenden und die moderne Biologie

beherrſchenden entwicklungsgeſchichtlichen Fragen

führen neben einer Unzahl verwandter Schriften
ſehr gut die Bücher des Freiburger Zoologen

Guenther ein. Sie vereinigen Plaſtik und Ge
wandtheit der Darſtellung mit wiſſenſchaftlicher
Sorgfalt und Zuverläſſigkeit. Will das eine Buch
„Der Darwinismus und die Probleme
des Lebens“ (Freiburg i. Br., Fehſenfeld) zu
gleich eine Einführung in das einheimiſche Tier
leben ſein, ſo gibt das andre, größere „Vom
Urtier zum Menſchen“ (Stuttgart, Deutſche
Verlagsanſtalt) einen ſehr ſchönen, überaus reich
haltigen und zuverläſſigen Bilderatlas zur Ab
ſtammungs- und Entwicklungsgeſchichte des Men
ſchen. Die Bilder ſind teils photographiſche Na
turaufnahmen, teils Zeichnungen nach wiſſen
ſchaftlichen Originalarbeiten und werden von
erläuternden Textkapiteln begleitet. Es war ein
feiner und zeitgemäßer Gedanke, in den Kampf

der Meinungen, der ja längſt die Fachgrenzen

der entwicklungsgeſchichtlichen Forſchung über
ſchritten hat, dieſe ruhige Fülle des Tatſächlichen
zu tragen, an der mancher Nichtbiologe ſein Ur
teil prüfen, berichtigen oder erſt gewinnen mag.

Das zunehmende Intereſſe an der Biologie

und das Streben, die Kenntnis der Natur in
immer weitere Schichten zu verbreiten, haben

ganze zuſammengehörige Gruppen von Veröffent
lichungen hervorgerufen. Neue Zeitſchriften ſind

entſtanden. Geſellſchaften wurden gegründet, die

ihren Mitgliedern nicht nur durch Buch und
Schrift, ſondern auch durch praktiſche Anleitungen

und Kurſe den Weg durch manches Dickicht und
manchen Urwald bahnen und ebnen wollen. Gute
Belehrung biologiſchen Inhalts bietet ein Teil
der billigen Bändchen, die in den Sammlungen

von Göſchen (Leipzig) „Aus Natur und
Geiſteswelt“ (Leipzig, Teubner) und „Wiſſen
ſchaft und Bildung“ (Leipzig, Quelle & Meyer)
erſchienen ſind. Eine neuere wertvolle Zeitſchrift
für alle Naturfreunde gibt Schoenichen unter
dem Titel „Aus der Natur“ (Leipzig, Nägele)
heraus. Sie hat ſich als vornehmſtes Ziel ge
ſteckt, nur wiſſenſchaftlich einwandfreie Darſtel
lungen aus allen Gebieten der Naturwiſſenſchaften
zu bringen.

Die vielſeitigſte und ohne Zweifel volkstüm
lichſte Veranſtaltung auf naturwiſſenſchaftlichem
und namentlich biologiſchem Gebiete geht von

der Geſellſchaft der Naturfreunde aus, die unter

dem Namen „Kosmos“ ihren Sitz in Stuttgart
hat (Geſchäftsſtelle Franckhſche Verlagshandlung).

Eine jüngere, dem „Kosmos“ verwandte, aber
von ihm unabhängige Vereinigung iſ

t

die von
Francé ins Leben gerufene „Deutſche Mikro
logiſche Geſellſchaft“. Bietet der „Kosmos“

in ſeinem gleichnamigen, regelmäßig erſcheinenden
„Hand weiſer für Naturfreunde“ und in

zahlreichen kleinen Büchern Intereſſantes aus
dem ganzen Umkreis der Natur in gemeinver

ſtändlicher Form, ſo beſchränkt ſich die „Mikro
logiſche Geſellſchaft“, unterſtützt von der Zeit
ſchrift „Mikrokosmos“, auf die Kleinwelt des
Mikroſkops und ſucht dieſes, der größeren Öffent
lichkeit noch verſchloſſene Feld der Naturkenntnis

und des Naturgenuſſes durch Schrift, Anweiſung

und praktiſche Hilfe aller Art zu erſchließen. Ihr
praktiſches Ziel verdient volle Anerkennung.

Die vom „Kosmos“ herausgegebenen kleinen
Bücher ſind alle lehrreich zu leſen, wenn ſi

e

auch

nicht alle gleichen Wert haben oder auf gleicher

Höhe der Darſtellung ſtehen. Eine eigne Gruppe

bilden die anregenden und originellen tierpſycho

logiſchen Schriften von Zell. Sodann behan
delt Teichmann Vererbungs- und Fortpflan
zungsfragen, gibt Ament unter dem Titel „Die
Seele des Kindes“ eine hübſche vergleichende
Lebensgeſchichte, die für das größere wiſſenſchaft
liche Werk von Preyer einen kleinen leſenswerten
Erſatz gewährt. Decker ſchreibt eine kleine „Na
turgeſchichte des Kindes“, während Floe
ricke die Vögel und Säugetiere des deutſchen
Waldes ſchildert.
Durch Form und gemeinſamen Grundgedanken

heben ſich aus der Schar der Kosmosbüchlein
die Schriften von R

.

H
.

Francé heraus.

„ Streifzüge im Waſſertropfen“, „Das
Liebesleben der Pflanzen“, „Das Sin
nesleben der Pflanzen“, „Bilder aus dem
Leben des Waldes“: einige der Titel, von
manchem alten Botanikus mit Kopfſchütteln ge
leſen, verraten ſchon etwas vom Weſen des In
halts. Es ſind Ausläufer und Abſenker eines
großen, auf viele Bände berechneten wiſſenſchaft
lich-volkstümlichen Werkes, das Francé mit er
ſtaunlicher Rührigkeit und mit unzweifelhaftem
Erfolg in Angriff genommen hat. Drei Bände
dieſes ebenfalls im Kosmosverlag zu Stuttgart

erſchienenen Werkes über „Das Leben der
Pflanze“ liegen fertig vor. Die beiden erſten
behandeln in ausführlicher Darſtellung das Pflan
zenleben Deutſchlands und ſeiner Nachbarländer

nach Geſtaltungsurſachen, Anpaſſungen, pflanzen
geographiſchen Verhältniſſen, weſentlichen Lebens
vorgängen, innern Faktoren des Lebens und prak
tiſchen Anwendungen der Lebensgeſetze. Der dritte
eröffnet mit einer eingehenden Schilderung der
niedern Pflanzen, ganz beſonders der einzelligen
Algen und Pilze, eine Reihe Floriſtiſcher Le
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bensbilder. Die Einleitung zu dieſem dritten
Band iſ

t

unter dem Titel „Der Bildungs
wert der Kleinwelt, Gedanken über mi
kroſkopiſche Studien“ (Stuttgart, Franckh)
auch geſondert erſchienen.

Francé will hier ein großes botaniſches Sei
tenſtück zu Brehms „Tierleben“ geben. In volks
tümlichem Gewande wie dieſes, lebendig entſtan
den und mitten ins Leben der Natur greifend,

ſoll das Werk zugleich alle wichtigen botaniſchen
Forſchungsergebniſſe in gefälliger Verarbeitung

darbieten. Damit aber ſoll der Plan, der einem
verwandten früheren, aber gedrängteren und zu
rückhaltenderen Werke, dem wertvollen „Pflan
zen leben“ von Kerner, zugrunde liegt, erwei
tert und ergänzt werden.

Daß hier in der Tat altes und junges Wiſſen
über die Pflanze bis zu den Forſchungen der

letzten Jahre von kundiger und liebevoller Hand

zu einem vielfarbigen Strauße gebunden wird,
bezeugt der ſchon vollendete Teil der Arbeit. Mit
ungemeiner Beweglichkeit und Beleſenheit aus
geſtattet, unterſtützt von einer ausgedehnten Na
turbeobachtung und von eignen Studien, insbe
ſondere auf mikrologiſchem Gebiet, ſchreitet Francé
auf ſein weitgeſtecktes Ziel zu. Das unverdroſſene
Herausholen mannigfaltigſter Entdeckungen aus
den nur den Fachleuten zugänglichen Dickichten
und Klüften des Spezialiſtentums, das Einhau
chen lebendigen Atems in eine trotz der Scientia
amabilis, der ſi

e dient, oft mehr als trockne
Fachſprache ſind unbeſtreitbare Verdienſte des
Werkes.

Sein inneres Weſen berühren ſi
e

aber nicht.

Das liegt in ſeiner Idee, wenn man will, in

ſeiner Tendenz. Francés Bücher und Schriften,

auch die kleinſten, ſtehen von Anfang bis Ende
unter der Herrſchaft einer Idee, ſuchen ſie wiſſen
ſchaftlich zu beweiſen oder, wo dies nicht angeht,

wahrſcheinlich zu machen, und erhalten von ihr
Einheit und Zuſammenhang. Dieſe Idee iſ

t

die

Pflanzenſeele. Ihre genaue Würdigung gehört
nicht hierher und mag einer ſpäteren Rundſchau
aufgeſpart bleiben. Ich würde aber dem Schrift
ſteller Francé nicht gerecht werden, wenn ic

h

hier

nicht auf den Kern ſeines Denkens und Strebens
ausdrücklich hinwieſe.

Die pſychobiologiſche Richtung in der neueren
Botanik, die zugleich als Neolamarckismus a

n

Namen und Werk Lamarcks anknüpft, hat in

Francé ihren gewandteſten Vorkämpfer und Po
pulariſator gefunden. Führen ihn alle ſeine Ge
dankengänge und Unterſuchungen auf ein Trieb
und Seelenleben der Pflanze hin, ſo verweilt e

r

doch mit beſonderer Vorliebe bei den Einzellern.
Und indem e
r

bei ihnen allen bekanntgeworde

nen Lebensvorgängen nachgeht, gelangt e
r,

immer

wieder mit vollſtem Recht auf die komplizierte,

uns bisher nur ganz oberflächlich bekannte Or
ganiſation des einzelnen Zellprotoplasmas hin

weiſend, gleich vielen Forſchern zu der Einſicht,

daß auch die Einzelzelle ſchon ein pſychiſches

Weſen ſei. So ſpricht e
r,

mit einer Art zwin
genden Analogieſchluſſes die kühne Brücke von

der höchſten uns bekannten pſychiſchen Erſchei
nungsform, dem Menſchen, zur unterſten leben
digen Kleinwelt ſchlagend, von einer „ſeeliſchen
Befähigung und Betätigung der Zelle“, vom „ver
nunftgemäßen Handeln der Infuſorien“, von der
„Urteilskraft des Plasmas als einer unendlich
vereinfachten Seelentätigkeit“. Nach ſolcher Er
kenntnis löſt ſich dann das Problem der Pflanzen
pſyche wie der Pſyche aller aus Zellſtaaten be
ſtehenden Organismen in zahlloſe Probleme der
Entwicklungen, der Übergänge auf. Es iſt na
mentlich der zweite Band des Werkes, der d

ie

pſychologiſchen und lamarckiſtiſchen Prinzipien auf
den ganzen Kreis des Pflanzenlebens anwendet.

Ein wichtiges, über der Betrachtung des Kamp
fes früher allzuſehr vernachläſſigtes Prinzip der
Höherbildung des organiſchen Lebens iſ

t

die Ver
einigung zu gegenſeitiger Hilfe. Francé
ſucht e

s

allenthalben in der Pflanzenwelt nachzu
weiſen, im Zellſtaat des Einzelorganismus wie

in großen pflanzlichen Verbänden. Indem e
r

die

anſchaulichſten Bilder aus dem Geſellſchaftsleben
des Waldes entwirft oder die Organiſation der
mittelalterlichen Stadt zu der des lebendigen Ge
wächſes in innerliche Parallele ſtellt, treten bei
ihm Pflanze und Menſch unmittelbar nebenein
ander. Ja, es wird verſucht, „aus den Natur
geſetzen des Menſchen Geiſt und Wirken zu be
greifen, in der Natürlichkeit den Maßſtab ge
ſunder Entwicklung zu finden“. Das mag o

ft

etwas Verblüffendes haben, zumal d
a

e
s

ſich

beim gegenwärtigen Stande der Forſchung nur
um die Anfänge eines ſolchen Verſuches handeln
kann. Doch wird nur der Unkundige dieſe Ver
ſtärkung des anthropomorphen Zuges, der durch
alle die Schriften und Bücher geht, als unzu
läſſig abweiſen. Der Kundige weiß, daß jede

neue biologiſche Erkenntnis auch neue innere Ver
wandtſchaften enthüllt und dadurch das Natur
bild „menſchenähnlicher“ geſtaltet.

Pflanze und Menſch ſtehen von uralten Tagen

her in einem Gemütsverbande, deſſen Innigkeit

immer gefühlt wurde, aber erſt in unſrer Zeit
eigentlich begriffen werden kann. Die Erinne
rungen a

n Mythus, Volksglauben und Volks
wiſſen, mit denen Francé die volkstümliche Dar
bietung ſeiner Wiſſenſchaft ausſchmückt, ſind kein
äußeres Beiwerk nur. Sie gehören organiſch
zur Idee des Werkes. Wie prächtig wirkungs

voll ſetzt ſein neuſtes Waldbüchlein mit den Kult
bäumen des Altmühltals, mit der Baumreligion

der Germanen ein! Der Spalt zwiſchen dem
„poetiſchen“ Naturgenießen und der ernüchtern
den Erklärung der Wiſſenſchaft wird ſo a

n

vielen

Stellen wirklich geſchloſſen. Die fortſchreitende
Forſchung kommt dem natürlichen Empfinden des
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gebildeten oder ſich bildenden Menſchen wieder
entgegen, Getrenntes darf ſich nach mancherlei
Entfremdung wiederfinden. Und das iſ

t gutzu
heißen.

Überzeugung und Begeiſterung für die Sache
genügen nicht, andern den Weg zu einer vertief
ten und verinnerlichten Naturbetrachtung zu wei
ſen. Stärke des Gefühls und die Kraft poeti

ſchen Geſtaltens gehören auch dazu. Francé be
ſitzt beides, wenn auch die Geſtaltung ſeines
Stoffes nicht überall gleich rein und ſchlackenlos
iſt. Höhepunkte bedeuten mir ſeine Waldſchilde
rungen. An einzelnen Stellen atmen ſi

e Stifter
ſchen Geiſt, der ſich, d

a

ihm eine große Ge
nauiakeit im Schauen und Sehen eigen iſt, ſehr
gut mit den botaniſch-wiſſenſchaftlichen Ausein
anderſezungen über Bäume und Licht, ſoziale
Verhältniſſe des Waldes und ähnliche Waldpro
bleme verträgt. Die Schönheit der Landſchaft,

etwa der bayriſchen Alpenurwälder oder des Auen
waldes der Donau, findet einen treuen Verkün
der, der ſi

e aus ihren wiſſenſchaftlich erkannten
Grundlagen vor uns erſtehen läßt. So bereitet
das Leſen dieſer Subjektives mit Objektivem ver
ſchmelzenden Bücher, dem zahlreiche prächtige Ab
bildungen zu Hilfe kommen, einen oft ſtarken
äſthetiſchen Genuß.
Für einen, dem die Wirkſamkeit pſychiſcher
Faktoren bei allen, auch den niederſten Lebeweſen

als etwas faſt Selbſtverſtändliches gilt – und

ic
h

bekenne mich gern zu dieſer Anſchauung –,

iſ
t

e
s ſeltſam, zu ſehen, mit welch heftigen Wider

ſprüchen der gelehrten Forſchung ein großes, der
Öffentlichkeit gebotenes Werk zu rechnen hat, das

ganz auf dieſer Baſis aufgebaut iſt. Geht man
den Gründen des Widerſpruchs nach, ſo findet
man deren freilich genug. Die Abneigung einer
vorſichtigen, nach der Methode des kleinſten not
wendigen Maßes erklärenden Forſchung gegen
Bücher, in denen der Analogieſchluß phantaſtiſche
Triumphe zu feiern ſcheint, die Feindſeligkeit des
Experimentators gegen eine ihm als unberechtigt

und verhängnisvoll geltende Spekulation, der in

Einzelheiten ſelbſt ſachliche Irrtümer nachzuweiſen
ſind, auf andrer Seite der Unwille über das
allzu raſche Populariſieren einer erſt werdenden
Wiſſenſchaft, die Witterung der Gefahren, die
ſolch kühnes Populariſieren heraufzubeſchwören
vermag, ſchließlich alte untilgbare Zwieſpälte zwi
ſchen auflöſendem Verſtand und vereinigender
Phantaſie, zwiſchen ſtrengem Forſchen und volks
tümlichem Übermitteln des Erforſchten: das alles

und noch manches mehr mag hier mitſpielen.

Und doch halte ic
h

keinen der Gründe und Ein
wände für ſtichhaltig genug, den eigentlichen

Wert der Schöpfungen Francés herabzuſetzen.
Gewiß, Gefahren ſind vorhanden, wer wollte e

s

leugnen? Das Seeliſche, das alles beherrſcht,

wird von vielen, die ſich noch nicht an die ſchwere
Vorſtellung d
e
r

Übergänge gewöhnt haben, allzu

menſchenhaft aufgefaßt werden. Nicht jeder wird
das Tatſächliche immer vom Problematiſchen zu

ſcheiden wiſſen. Der ſogenannten Halbbildung

werden neue Jünger zugeführt. Indeſſen, wo

iſ
t

dieſe nicht? Iſt nicht auch die wiſſenſchaft
lichſte Bildung im Grunde eine Halbbildung?

Und e
s mag betont werden, daß dieſe Bücher

eine gewiſſe Reife der Bildung ſchon voraus
ſetzen, daß ſi

e

ſich in erſter Linie a
n

den urteils
fähigen Nichtfachmann wenden. Der aber wird
aus ihnen ein richtigeres und, wie ic

h

überzeugt

bin, der Wahrheit näherkommendes Geſamtbild
des Pflanzenlebens gewinnen, als wenn e

r

ſich

mühevoll durch ſo und ſo viele Originalarbeiten

und botaniſche Lehrbücher hindurcharbeitete. Un
genauigkeiten im einzelnen, deren Anzahl mit
Umfang und Weite eines Werkes zunehmen muß,
ſpielen dabei wirklich nicht die Rolle wie bei
einer exakten Unterſuchung, die im kleinſten pein
lich ſein muß. Die Botanik Francés iſ

t

weiter
hin um ſo weniger mit dem Worte „Pflanzen
myſtik“ oder ähnlichen Bezeichnungen abzutun,

als ein großer Teil der pflanzenphyſiologiſchen
Forſchung hinter ihr ſteht, wenn auch in bedäch
tigerer Haltung als ſi

e ſelbſt, und als ſich die
Zahl der Tatſachen, die auf ein pſychiſches Ge
ſchehen bei Pflanzen hindeuten, von Jahr zu

Jahr mehrt. Ich möchte hier nur a
n Haber

landts Unterſuchungen über pflanzliche Sinnes
organe erinnern, von denen eine frühere Rund
ſchau handelte. Francés Werk muß, ſo viel man

a
n

einzelnem ausſetzen mag, als Ganzes genom

men und gewürdigt werden. Der Wiſſenſchaft,

die ſpäter manches a
n

ihm zu berichtigen haben
wird, weitſchauenden Blickes vorauseilend, ver
leugnet e

s

doch nie ſeinen problematiſchen Cha
rakter. Es iſ

t

ein zum Schauen, Beobachten

und Denken anregendes Werk, in dem ſich nach
meiner Überzeugung eine neue Naturanſchauung
ankündigt, die doch zugleich den Tiefblick älteſten

Naturſinnes in ſich aufnimmt.
Unter den Schriftſtellern der Kosmosbüchlein
begegnen wir noch einem Namen, den ic
h

hier

auch aus innern Gründen unmittelbar neben den
von Francé ſtellen will. Das iſ

t Wilhelm
Bölſche. „Die Abſtammung des Men
ſchen“, „Der Stammbaum der Tiere“, „Im
Steinkohlenwald“, „Der Sieg des Le
bens“ ſind die Titel ſeiner im Kosmosverlag
erſchienenen trefflichen Schriftchen. Wer ſi

e lieſt

– und e
s iſ
t

zu wünſchen, daß viele ſi
e

leſen –,
wird in jedem einzelnen den ganzen Mann fin
den.* Noch beſſer iſ

t

e
s freilich, e
r

ſchafft ſich

a
ll

die zahlreichen größeren Bücher Bölſches an,

oder aber e
r greift auf gut Glück das eine oder

* Bei dieſer Gelegenheit ſe
i

auf das kürzlich erſchienene

Buch von Dr. Rudolf Magnus hingewieſen: „Wil
helm Bölſche. Ein biographiſch-kritiſcher Beitrag zur
modernenWeltanſchauung.“ (Mit Bildnis; Berlin W 35,
Elwin Staude.)
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das andre Werk aus dem Reichtum heraus, der
wie eine Fülle leichter und ſchwerer, trotz aller
Wiederholungen aber nicht ermüdender Variatio
nen über ein Grundthema erklingt. Wer, des
trocknen Spezialiſtentons ſatt, ſchon mit einigen
biologiſchen Kenntniſſen ausgerüſtet, an ſie heran
trat, wird keins dieſer Bücher ohne ein Gefühl
der Bereicherung und Befreiung aus der Hand
legen. Sie alle hier zu nennen, geht nicht an.
Viele ſind längſt gewürdigt und weitverbreitet.
Ich ſetze die Titel einiger in den letzten Jahren
veröffentlichten oder neu aufgelegten, mir beſon
ders wertvoll erſcheinenden her: „Welt blick,
Gedanken zu Natur und Kunſt“ (Dresden,
Reißner); „ Von Sonnen und Sonnen
ſtäubchen, Kosmiſche Wanderungen“ (Ber
lin, Bondi, Volksausgabe); „Was iſ

t

die Na
tur?“ (Berlin, Bondi); „Tierbuch, eine volks
tümliche Naturgeſchichte“ (Berlin, Bondi,

1
.

u
. 2
.

Bd.) und als beſonders intereſſant:
„Auf dem Menſchen ſtern, Gedanken zu
Natur und Kunſt“ (Dresden, Reißner), worin
ſich zugleich der innige Zuſammenhang dokumen
tiert, den Bölſche zwiſchen Natur- und Geiſtes
welt aufzudecken weiß.

Iſt Francé der wiſſenſchaftlich-poetiſche Schil
derer der Pflanzenſeele, ſo iſ

t

Bölſche der künſt
leriſche Darſteller der Entwicklungslehre.
Seine Gedankenentwicklungen ſind vielſeitiger als
die Francés, denen ſi

e

künſtleriſch überlegen ſind,

dadurch auch widerſpruchsvoller, obwohl viele

dieſer Widerſprüche ſich, von höherer Warte be
trachtet, löſen oder einſt löſen werden. Bei
Francé tritt uns die Einheit der organiſierten

Natur entgegen, bei Bölſche die Einheit der
Natur überhaupt. Die Syntheſen, zu denen beide

gelangen, bleiben ſich dabei nahe genug.

Eignes Forſchertum, auch auf ſeinem Lieb
lingsgebiet, der Zoologie, tritt bei Bölſche hinter
der Kunſt der Darſtellung, der Verarbeitung frem
der Forſchung, der mit großer eigner Gedanken
kraft bewirkten Verkettung fachwiſſenſchaftlicher
Ergebniſſe zurück. An Darwin und Haeckel ge
reift, wächſt e

r doch, kraft ſeiner innern Künſtler
freiheit und Ungebundenheit, über die Gedanken

welt der von ihm verehrten Meiſter und großen

Forſcher hinaus. So ſtehen denn auch ſeine
Bücher, als Ganzheit genommen, hoch über Haeckels
philoſophiſch ſehr anfechtbaren populären Wer
ken und ſind berufen, dem der Biologie ferner
gebliebenen Gebildeten ein weniger gefährliches,

aber um ſo verheißungsvolleres Bildungsmittel

zu ſein.

Bölſche nimmt ſeine Themen aus dem ganzen

weiten Feld der Naturforſchung, auf dem ihm
die Zoologie am nächſten liegt. Was irgendwie

in der Paläontologie, Geologie, Aſtronomie oder
Botanik für den Evolutioniſten Bedeutung er
langt hat, findet bei ihm ſeinen Ort. Zu den
wichtigeren Fragen, auch Tagesgeſchehniſſen der

modernen Biologie, wird irgendwo das Wort er
griffen, zum Monismus, zur Mutationstheorie,

zum biologiſchen Unterricht, zum Streit um Dar
win. Alles aber wird unter den Geſichtspunkt

des Werdens, der Entwicklung geſtellt, der Orga
nismus wie die Landſchaft, der Stein wie der

Sternenſtrom der Milchſtraße: der ewige Fluß
der Dinge geht durch dieſe Schilderungen. Ein
allzeit geſchichtlicher Blick ſucht, ſoweit e

r

e
s ver

mag, über die Schranken der Gegenwart hinweg

in das nur vom forſchenden Gedanken erhellte
Dunkel der Vorzeit und der Nachzeit einzutauchen.
Reizvoll iſt es, wie dieſer geſchichtliche Blick ſich
nicht mit einer Aneinanderreihung von Erkennt
niſſen und Problemen begnügt, wie e

r

vielmehr

liebevoll auch deren allmählichem Werden und

Wachſen nachgeht, wie er die alten zoologiſchen

„Kirchenväter“ ans Licht zieht und dabei Präch
tiges, dem Bewußtſein des Volkes und ſelbſt
der Gelehrten längſt Entfallenes wieder zutage

fördert.

Ich möchte die Eigenart in Bölſches Darſtel
lung als literariſch im beſten Sinne bezeich
nen. Das iſ

t etwas, was unſrer Naturwiſſen

ſchaft und vor allem jener Vermittlung zwiſchen
den engeren Fachkreiſen und den weiten Lebens
kreiſen der Gebildeten und der nach Bildung
Strebenden, von der wir hier ſprechen, bitter
not tut, trotz vieler glänzender Stiliſten, die es

auch unter den Naturforſchern gegeben hat und
gibt. Jener Gegenſatz, der ſich bei manchem
Gebildeten zwiſchen dem lebendigen Weiterwirken

der geiſteswiſſenſchaftlichen, äſthetiſchen, philoſo
phiſchen Forſchung ſeiner Zeit und dem Einfluß
wahrhaft großer Erkenntniſſe und Probleme der
Naturwiſſenſchaft zeigt, geht, zum Teil wenigſtens,

auf dieſen Mangel a
n

literariſchen Darſtellungen

zurück, der dies gewaltige Gebiet von den reinen

Geiſteswiſſenſchaften unvorteilhaft unterſcheidet.
Ein andrer, tieferer Grund liegt wohl in Goethes
Satz eingeſchloſſen, daß das wahre Studium des
Menſchen immer der Menſch ſei. Man vergißt
nur, ihn treulich befolgend und Goethes eignes
Lebensbeiſpiel überſehend, zu leicht dabei, daß

auch in der biologiſchen Naturforſchung alle Pro
bleme und Erkenntniſſe gegen den Menſchen hin

zuſammenſtreben.

Bölſches Bücher laſſen, man mag hineinblicken

wo man will, eine lange Reihe zuerſt vielleicht
nur äußerlich anmutender Vorzüge der Darſtel
lung erkennen: prächtige Einkleidungen in ſcharf
geſchaute, das Einzelne betonende Landſchafts
ſchilderungen, eine Fülle intereſſanter Einzelheiten,

Draſtik und Sicherheit der Vergleiche und Bilder,

Hineinverweben perſönlichen Lebens und Erfah
rens, erfriſchende, jedem Schulſtaub abholde,

ſcherzreiche und ernſthafte Plaudereien, die, a
n

Marſhalls treffliche Bücher erinnernd, auch den
ſprödeſten und ſcheinbar entlegenſten Stoff ge
ſchmeidig und gefügig machen, mag e

s

ſich nun
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um den Urvogel oder die Entſtehung der deut
ſchen Landſchaft, um das Nilpferd oder den
ſamoaniſchen Palolowurm, um die Küche der Vor
zeit oder das Liebesleben der Natur handeln.
Das alles ſieht auch der Oberflächenblick und
freut ſich darüber, der Blick der vielen, die von
einem künſtleriſchen Naturbeſchreiber und -ſchil
derer in der Weiſe ſprechen, wie ſi

e

von einem

Buche ſagen: Es iſt ſchön eingebunden. Unter
der Oberfläche iſ

t

aber eine Tiefe, ruhend bald
und bald ſtrömend und wogend. Jene äußern
Vorzüge ſind nur die frohen Glanzwellen einer
großen geiſtigen Einheit. In Bölſche vereinigt
ſich der kenntnisreiche Naturbeobachter und Wiſſen
ſchaftler mit dem Dichterphiloſophen. Dieſer
Bund muß, wo e

r

auch immer auftritt, große

Gedanken erzeugen, muß Brücken ſchlagen aus
dem Weiteſten in das Innerſte menſchlichen Er
lebens, muß Getrenntes und Fremdſcheinendes
als verwandt und zuſammengehörig aneinander
binden, muß, ſoviel in ſeiner Kraft ſteht, den
rätſelhaften Fäden des Alls zu ihren Verknüp

fungen und Zielen zu folgen ſuchen, muß, wo

e
r zum Innehalten gezwungen iſ
t,

Fragen über
Fragen ſtellen. Solch Gedankenſchweifen und
Brückenbauen iſ

t

von jeher als Recht des Dich
ters anerkannt worden. Wenn ein Forſcher die

Kraft dazu beſitzt, ſo iſt das aber in beſonderem
Maße wertvoll, weil ſich dann zwei ſonſt meiſt
getrennte Naturbetrachtungsweiſen durchdringen,

ſich zügeln und beflügeln können. Denn Dich
tung und Naturforſchung ſind keine Feinde. So
ſind denn Bölſches Bücher, vergleichbar in vielem
manchen Schriften Ratzels, reich a

n

Ausblicken

und Gleichniſſen, die, wie ſi
e

dem Zuſammen
hang des Naturgewordenen entkeimt ſind, ganz

nahe ſchon a
n

eine wiſſenſchaftliche Erkenntnis
heranwachſen. Es wiederholt ſich d

a im einzel
nen, was ſich bei jeder Wiſſenſchaftsentwicklung
abſpielt: das Herübertreten älteſter und jüngſter

Dichtergleichniſſe aus den Sphären des Gefühls
und der Phantaſie in die Sphäre intellektuellen
Erkennens, ein großartiges Schauſpiel, das viel

zu ſelten angeſchaut wird. Dieſer ſtarke ſyn
thetiſche Zug iſ

t

die Äußerung eines uralten
Menſchheitsgefühls, aus dem auch der Entwick
lungsgedanke entſprungen iſ

t,

ehe e
r

noch ſeine

klar umriſſene Geſtalt annahm, und hängt ſomit
innig mit der Entwicklungslehre ſelbſt zuſam
men, die Bölſches Schriften ſich darzuſtellen be
mühen.

Nicht immer erſcheint bei Bölſche die Syntheſe

von erkennender Forſchung und vorſchauender
Phantaſie gleichmäßig gelungen. Mitunter klafft
etwas. Oder man hat den Eindruck eines ge
wiſſen Hin- und Herpendelns, etwa da, wo ein
zelne große, aber einſeitige Gedanken der Ent
wicklungslehre, wie das Zuchtwahlprinzip, die
Darſtellung beherrſchen und ſich mit dem welt
umſpannenden Blick nicht recht vertragen wollen,

oder da, wo einem zwecklos dunklen Walten der
Weltkräfte der zweckſetzende Menſch gegenüber

geſtellt wird und dann doch die Ahnung der Ein
heit auftaucht. Nichts iſ

t

natürlicher als ſolche
Zwieſpälte bei ſolchem Geiſt. Es iſt ein leiden
ſchaftlich Suchender, der aus dieſen Büchern
ſpricht, kein Vollendender. So werden auch die
Naturforſcher und Biologen ſelbſt, je nach ihren
wiſſenſchaftlichen Standpunkten und Weltanſchau
ungen, hier manches ablehnen und verneinen,

vom ſtrengen Darwiniſten bis zum idealiſtiſchen
Pſychobiologen, am meiſten natürlich die, denen
Wiſſenſchaft und Phantaſie ganz getrennte Welten
ſind. Das iſt aber gerade das Schöne bei Böl
ſche, daß, wer ihn zu leſen verſteht, bald deſſen
innewird, wie ſolche Widerſprüche oder doch zum
Widerſpruch herausfordernde Gedankengänge gar

nicht das Weſentliche ſtören, wie vielmehr durch

alles hier, am reinſten freilich durch die Betrach
tungen über Natur und Kunſt, über Fragen der
Religion oder über kosmiſche Verknüpfungen, ein
ewiger Wahrheitsgrund herauſſchimmert. Und

e
r wird Bölſche zu den umfaſſenderen Geiſtern,

ſeien ſi
e Forſcher, Dichter oder Philoſophen, ſtellen

müſſen.

Nicht den kleinſten Gewinn wird der von die
ſen Büchern haben, der, auch ohne ſich ihre Ein
zelheiten einzuprägen, aus ihnen eine ſtarke Über
zeugung von der untrennbaren Zugehörigkeit des
Menſchen zur Natur, ja von ſeiner geheimnis

reichen Verankerung im Weltall ſchöpft, ſe
i

es,

daß e
r mit Bölſche den Kulturanfängen bei Tie

ren nachgeht, ſe
i

es, daß e
r

nach dem Leben auf
fremden Weltkörpern fragt, oder aber, daß be
deutende Parallelismen der geiſtigen und der
körperlichen Welt ihm auf glückliche Augenblicke

das Dunkel zu erhellen ſcheinen. Und hinter all
den zoologiſchen Seltſamkeiten tauchen die Fragen

des Menſchendaſeins auf. Ausgeſprochen oder
unausgeſprochen, ſi
e

ſind da, auch in dem neuen
„Tier buch“ (Dresden, Reißner), das zunächſt
als Hilfsbuch für die Beſucher der zoologiſchen

Gärten gedacht iſ
t

und die äußern Bilder „zu
einem innern Erlebnis einheitlich verknüpfen
will“.
Die Weite dieſer Gedankenwelt umſchließt viele
„Vielleicht“. Beſcheiden wird erkannt, wie win
zig doch alles iſt, was bisher erforſcht wurde.
Das Dogmatiſche tritt hinter dem Problematiſchen
zurück, und e

s fällt das treffliche Wort, daß e
s

„kein vollkommenes Veralten gewiſſer Probleme“
gebe. Leſſingſcher Geiſt lebt in ſolcher Freude

a
n

den Problemen, am Wahrheitſuchen. Und
Künſtlergeiſt waltet in ſolcher Weite der Be
trachtung.

Dieſe künſtleriſche Freiheit, die ſich in den
Engen einzelner althergebrachter Naturbetrach
tungsſchablonen nicht wohl fühlt, umfaßt Natur
und Kunſt mit einem Blick und erkennt die Ver
ſchmelzung der beiden Reiche. Mancher mag



604 2 EL EL B E - EB B Stephan Milow: Klein Hannchen. SL& SRSRSL & SE& LR& A & R &

ſtutzen, wenn e
r,

zwiſchen naturwiſſenſchaftliche

und naturphiloſophiſche Gedankenreihen einge
ſtreut, kleine Aufſätze über befreundete Dichter,

wie die beiden Hauptmann, findet. Er mag bald
ſpüren, daß das bei Bölſche nur das äußere
Merkmal einer innern Gemeinſchaft der Themen
iſt. Mir gehören jene Stellen mit zu den lieb
ſten, wo die Gedanken des Dichterforſchers vom

kosmiſchen Spiralnebel zur ſchönen Spirallinie

des Armreifs gehen, oder wo von dem einen
Naturprinzip die Rede iſt, das die Radiolarien

zu ihrem wunderbaren Schalenbau und die Men
ſchen zu den höchſten Kunſtleiſtungen treibt.

Ein tiefes Naturgefühl, ein Gefühl der Ein
ordnung in die Unendlichkeit iſ

t

Bölſche eigen.

Ich ſehe ſeinen beſten Wert und ſeine Bedeutung
für das Bildungsbedürfnis dieſer Zeit darin,

daß e
r

die Welt wieder als Kosmos ſchaut, be
trachtet und liebt. Das Durchringen des ſchein
bar Chaotiſchen zur Ordnung iſ

t

einer ſeiner
Lieblingsgedanken. In der Schrift „Was iſt
die Natur?“ faßt e

r als deren Grundweſen
„unendliche Zeugungskraft und eine ordnende
Logik, die zur Harmonie, zum Glücke treibt“.
Ein jugendkräftiger Optimismus ſpricht ſich hier
und a

n

vielen andern Stellen aus, ein ſtarker,

lebensfroher Zug, der in den Idealismus des
Forſchers einmündet. Und ſo enthalten dieſe

Werke nicht bloß viele Keime künftiger Erkennt
nis, ſondern auch die Ahnung einer der Voll
endung zuſchreitenden Weiterentwicklung des Le
bens und der Welt. Ich möchte dieſe Ahnung

dem Vorfrühlingsgefühl vergleichen, das beim
Gang über das faſt noch kahle Feld ein tauſend
fach ſchlummerndes oder eben erwachendes Leben

der Tiefe ſpürt, oder einem Nachtgefühl, dem
aus dem Lichte weltenferner, ſchweigſamer Sterne

=====================================

Hannchen wird gar leicht gerührt

Von der Freude wie vom Wehe,

Daß ſie gleich die Träne ſpürt,

Was ihr immer auch geſchehe.

-
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Klein Hannchen

Als ſi
e jetzt zum Bäumchen tritt,

Dran ſchon hell die Lichter ſcheinen,

Fragt ſie, hemmend ihren Schritt:
„Aber, Mutter, darf ich weinen?“

Stephan Milow

die Gewißheit unendlichen Werdens entgegen

glüht.

Ich kenne manchen „exakten“ Kopf, der, wenn
die Rede auf Bölſche kommt, ihn mit dem Worte
„Phantaſt“ abzutun glaubt. Nun hat er frei
lich ein Recht, ihn ſo zu nennen. Sein Irrtum
liegt aber in der Meinung, daß der Flug der
Phantaſie und der langſam abgemeſſene Forſcher
ſchritt gar nichts miteinander zu ſchaffen hät
ten. Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß
Bölſche uns nie darüber im Zweifel läßt, wo er

von der einen Bewegungsart in die andre über
geht. Und e

s iſ
t ja gerade ein Vorzug ſeiner

ſynthetiſchen Natur, daß ſi
e

auch beim Phanta
ſieren die Wirklichkeitsforſchung nicht aus dem
Auge verliert. Dabei ſind Traum und Ahnung

o
ft

ſtark genug, um mit der Überzeugungskraft

der Intuition zu wirken. Von fern geſehen,

bietet dieſe Art der Naturbetrachtung leicht ein
Schauſpiel des Wogens und Brodelns. Der in

ſeine Fachgrenzen eingeſchränkte Forſcher glaubt

dann wohl Nebel zu ſehen, die ihm die klare

Kenntnis der Dinge verhüllen. Es ſind aber
fließende Weſen, die ſich zu Geſtalten verdichten
wollen.

Ein ſolcher Geiſt wie Bölſche, der nicht allein
ſteht, ſondern einer großen, ſtetig wachſenden
Geiſtesbewegung unſrer Zeit einen perſönlichen

Ausdruck gibt, hat das Recht, vom „Wunder
des Natürlichen“ und von der „Romantik des

Naturforſchers“ zu ſprechen. Möchte der Geiſt
vieler ſelbſtändig Strebenden von ſeinen Büchern

ſich weiten und vertiefen laſſen. Und möchte die
Reihe verwandter Naturforſchergeiſter, die über
Kepler und Fechner zu Ratzel und Bölſche geht,

auch in Zukunft reich an Gipfeln ſein, jene Reihe,

deren höchſter, weithin ſichtbarer Gipfel Goethe iſt.

Heut', am Chriſttag, iſ
t

vor Luſt

Ihr Geſichtchen ganz Verklärung,
Und ihr wogt die kleine Bruſt

In Erwartung der Beſcherung.
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wann ein Mann im Frühling des Le
bens ſtehe. Er beſann ſich nicht lange

und antwortete: „Im neunundſiebzigſten

Jahre. – Aber,“ beeilte e
r

ſich mit einem
Augenzwinkern hinzuzuſetzen, „da ic

h

gerade

achtzig geworden, bin ic
h

geneigt, die Grenze

etwas nach oben auszudehnen.“ An dieſes
rüſtige Bekenntnis des „Lord Fierbrand“
werde ic

h

immer wieder erinnert, wenn ic
h

um die Zeit der Rotdornblüte meinen frü
heren Kollegen Dr. Adolf Glaſer von ſeiner
jährlichen Romfahrt zurückkehren und jugend

lich gebräunt von Italiens Sonne elaſtiſchen
Schrittes bei mir eintreten ſehe. Dabei iſt

nicht die Spur von Koketterie in dieſer
Friſche. Im Gegenteil – was ſie mir und
ſeinen Freunden ſo

ſympathiſch macht, das

iſ
t gerade das be

ruhigte Bewußtſein

des Alters, der ge
laſſene Verzicht auf
Blüten, die nun ein
mal jüngeren Bäumen

vorbehalten ſind:

Und wem ein männlich

Herz in ſeinem Buſen
ſchlägt,

Seufzt nicht mit Weh
mut nach der Kind
heit Glücke.

Was andern ſo

ſchwer wird, das hat
ſich dieſer Achtzigjäh
rige zum koſtbarſten

Schmuck ſeines Alters

zu erleſen verſtanden:

die ſeltene Kunſt, ſich
„Muße“ zu gönnen, E

S
T Palmerſton wurde einmal gefragt,

Adolf Glaſer. E
3

Monatshefte, Band 107,II: Heft 640. – Januar 1910.

bevor die „Würde“ ſich von der Geſchäftigkeit

trennt. So genießt er jetzt ſchon ſeit Jahren
ein wahrhaftes otium cum dignitate, fern von

Mühen und Sorgen, wie ſi
e

Konflikte zwi
ſchen ſeiner perſönlichen Überzeugung und den
Forderungen der Zeit auf ſein Haupt herab
beſchwören könnten, und die wir in ähnlichen
Fällen ſo häufig einem wertvollen und er
folgreichen Menſchenleben den Einklang mit

ſich ſelbſt zerſtören ſehen. Die Kunſt, mit
gewiſſen Anſprüchen zur rechten Zeit auf
hören zu können, macht erſt den rechten
Lebenskünſtler; wer nicht den Geiſt ſeines
Alters hat, ſagte Voltaire, hat a

ll

ſein Un
glück. Und je länger ic

h

über dieſes Phä
nomen des „blühenden Alters“ nachdenke,

das ic
h

d
a alljährlich neu vor Augen habe,

deſto mehr will e
s

mich bedünken, als
trage die tapfere Seele

noch mehr Verdienſt

daran als der rüſtige

Körper, als ſe
i

dies

Glück auch nur eine
natürliche Frucht jener

mutigen Reſignation,

die d
a weiß, daß e
s

für uns Erdengäſte

nichts beſſeres gibt,

als früh oder ſpät,

a
lt

oder jung unſer

Geſchick zu erfüllen.

Freilich darf man, um

dies reine Altersglück

zu genießen, nicht auf

eine Leere zurückblik
ken; die Tage, d

a der

Saft noch durch die
Adern des Baumes

ſtieg, müſſen erfüllt

50
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geweſen ſein mit friſchen Trieben und reifen
Früchten, und dieſe müſſen, auch wenn in
zwiſchen junger Nachwuchs ſi

e

überſchattet hat,

doch in uns ſelber und in unſrer näheren
Umgebung einen Nachglanz hinterlaſſen haben,

der für ein ehrenvolles Gedächtnis ſorgt.

Der Achtzigjährige, dem dieſer Gruß gilt,

darf beides in doppelter Hinſicht von uns in

Anſpruch nehmen: als ſelbſtändiger Schrift
ſteller von eigner Bedeutung und als Heraus
geber dieſer Zeitſchrift, die faſt vier Jahr
zehnte lang unter ſeiner Leitung geſtanden

hat. In beiden Betätigungen, die in ihren
Höhepunkten nur ſchwer voneinander zu tren
nen ſind, hat e

r

Treffliches geleiſtet und
gewirkt; a

n

beides darf e
r

und dürfen wir

a
n

ſeinem Ehrentage mit Genugtuung zurück

denken – mit denſelben ungetrübten Ge
fühlen der Achtung und des Dankes, die

uns vor zehn Jahren beſeelten, als wir a
n

dieſer ſelben Stelle dem Siebzigjährigen unſre
Grüße darbrachten und mit einer biogra
phiſchen Charakteriſtik eine Würdigung des
Schriftſtellers und Redakteurs Adolf Glaſer
verbanden.

Neues iſ
t

dem, was wir damals ſagten,

kaum hinzuzuſetzen. Als Schriftſteller und
als Redakteur hat ſich Glaſer ſeitdem Ruhe
gegönnt. Ja, die reichliche Muße, die er ſchon
damals genoß, um von Jahr zu Jahr mehr
ſeinem geliebten Rom und deſſen Kunſtſchätzen
leben zu können, wurde bald darauf auch

äußerlich dadurch gekennzeichnet, daß in dem
Redaktionsvermerk als ſein Aufenthalt die ita
lieniſche Hauptſtadt genannt wurde und nicht

mehr e
r,

ſondern ein im Einverſtändnis mit

ihm gewonnener und a
n

ſeiner Seite heran
gebildeter Redakteur die Verantwortung für
Inhalt und Haltung dieſer „Monatshefte“
trug. Doch waren deshalb – am wenigſten
bei einer ſo traditionsfeſten Zeitſchrift wie

dieſer – ſein Einfluß und ſeine Nachwirkung
nicht ausgeſchaltet. Gern haben Redaktion und
Verlag auch ſpäter noch ſeinen Rat eingeholt,

nicht nur wo e
s galt, alte Beziehungen und

Überlieferungen zu pflegen, ſondern auch wenn

e
s hieß, neue Wege einzuſchlagen. Es iſt

dabei ohne Meinungsverſchiedenheiten nicht
abgegangen – ſelbſtverſtändlich nicht; denn
wann und wo wäre e
s je zwei Generationen
vergönnt geweſen, überall gemeinſame Wege

und Ziele zu haben. Aber das eine dürfen

wir in voller ungeſchminkter Wahrheit be
kennen: die Schwierigkeiten ſolcher redaktio

nellen Entſchlüſſe und Entſcheidungen lagen

in den Dingen, nicht in den Perſonen. Nie
mals hat uns Jüngeren alternde Engherzig
keit, grämliche Verbitterung oder gar klein
liche Selbſtſucht auf unſerm als richtig er
kannten Pfade Steine vor die Füße geworfen.

Gewiß fiel auch hier mehr als einmal das
Wort, an das ſich die Ohren der Nachfahren
ſeit Menſchengedenken haben gewöhnen müſ
ſen: Ich kann d

a

nicht mit! Das würde ic
h

nicht tun! Das würde ic
h

anders machen!

– aber immer folgte gleich auch der Zuſatz
großmütiger Selbſtüberwindung: Die Zeit
hat ihr Recht! Niemand handle gegen ſeine
Überzeugung! „Die Jugend iſ

t

um ihret
willen hier. Es wäre töricht, zu verlangen:
Komm, ältle du mit mir!“

Dennoch blieb von dem, was Glaſer in

ſeiner langjährigen Redaktionstätigkeit als den
literariſchen Charakter der „Monatshefte“ aus
geprägt hatte, genug erhalten; nur blinder
Dünkel hätte verkennen können, wie die Zeit
ſchrift neben dem Neuen, das ſi

e

ſich aus

ihrer Zeit heraus ſelbſt eroberte, in fort
zeugendem Guten von dem Korn zehrte, das
ihr erſter Herausgeber und Redakteur auf
ihren Feldern gebaut hatte. Er war, als er

bei der Gründung der Weſtermannſchen Mo
natshefte 1856 zu ihrem Redakteur berufen
wurde, noch nicht ſiebenundzwanzig Jahre
alt. Da mag e

s

nicht leicht, für ihn geweſen
ſein, das vom Verleger aufgeſtellte Pro
gramm, ein Programm ſtrengen Ernſtes und
vornehmer Ruhe, zu erfüllen: nämlich aus

dieſen Monatsheften ein Organ heranzubil
den, „das im gehaltenen Strom ſeines Er
ſcheinens der Zeit ein Spiegelbild vorführe,

in dem ſi
e

ſich ſelbſt wiedererkenne, ein Organ

zugleich aber auch der Verſöhnung zwiſchen
Wiſſenſchaft, Literatur und Leben“. Doch
Glaſer verſtand und erzielte es, wenn auch
geſtützt auf die verſtändnisvolle, zeit- und
publikumskundige Mitwirkung ſeines Ver
legers, die neue Zeitſchrift ſchon in wenigen

Jahren zu einem Herd der damals ange

ſehenſten Schriftſteller deutſcher Zunge zu

machen. In Weſtermanns Monatsheften ſpie
gelt ſich während der nächſten Jahrzehnte

wirklich unſer vornehmes literariſches Leben.

Ohne große Übertreibung darf man ſagen:

alles, was Deutſchland zwiſchen 1850 und
1870 a

n

namhaften Dichtern, Gelehrten und

Schriftſtellern ſein eigen nannte, iſ
t

damals

in ihren Spalten vertreten geweſen. Aber



3S I E 3 B 8 BB E E ES EBB B 8 S 6 SKSKSESLSKSRSKSKSKSKSKSKSKSRSKSº 607Adolf Glaſer.

nicht nur mit bekannten Namen der ſchon
Berühmten hat Glaſer die Hefte geſchmückt,

auch unbekannten Anfängern, die ſich erſt

aus dem Dunkel heraufzuarbeiten anfingen,

und deren Arbeiten damals alſo in der Lite
ratur noch keinen hohen Kurswert hatten,

hat er die Hand geboten, unter ihnen einem

Wilhelm Raabe, der ſich damals noch Jakob
Corvinus ſchrieb, und den in ſeiner ganzen

Tiefe und Größe zu erkennen das deutſche
Publikum von da ab noch runde fünfzig

Jahre brauchte. Gehen wir heute die Rei
hen derer durch, die ſich aus dem flüchtigen

Tage mit dauerhaften Werken in die Nach
welt herübergerettet haben, ſo werden wir
kaum einen finden, den Weſtermanns Monats
hefte nicht ſchon zu ihren Mitarbeitern ge
zählt hätten, als noch nicht der von der Lite
raturgeſchichte erteilte Orden pour le mérite

auf ihrer Bruſt prangte und ihnen für alles,
was ihren Namenszug trug, unbeſehen einen
Paſſierſchein ausſtellte. Dieſe Probe wird
man nur auf wenige deutſche Zeitſchriften
machen können.

Als dann in unſrer Literatur der natura
liſtiſche Sturm und Drang der achtziger Jahre
einſetzte, wird es da ein Verſtändiger einer
Zeitſchrift mit dreißigjähriger Tradition ver
denken können, daß ſi

e

ſich zunächſt vorſichtig

zurückhielt? Doch hat Glaſer den neuen
Namen und Beſtrebungen, die damals auf
den Schild gehoben wurden, die Spalten ſei
ner Zeitſchrift in kurzſichtigem Eigenſinn kei
neswegs verſchloſſen. Das bezeugen Mit
arbeiternamen wie Wildenbruch, Roberts,
Heiberg, Voß, Kirchbach. Mackay, Helene
Böhlau, Gabriele Reuter, Ilſe Frapan, Paul
Schlenther, Otto Brahm, Cornelius Gurlitt,

Oskar Bie, die alle ſchon in den achtziger

Jahren in den „Monatsheften“ zu finden

ſind. Wie vorurteilslos Glaſer ſelbſt die
neue Richtung betrachtete, mag ſein Urteil
über die „Zukunft der deutſchen Literatur“
zeigen, das e

r 1892 bei einer der damals
beliebt werdenden Umfragen abgab: „Die
Literatur“, heißt es da, „iſt ein lebendiges
Etwas, das ſich organiſch entwickelt, und auf
deſſen Organismus fortwährend das geſamte
nationale Leben beſtimmend einwirkt . . . Iſt

e
s

ein Vorzug, iſt es ein Fehler – ich

weiß e
s nicht, aber ic
h

bleibe gern Beobachter

und nehme ungern Partei. Die Hauptſache
iſt, daß wir uns den klaren Blick erhalten,

keine einſeitigen Anſichten ſich breitmachen

laſſen, aber die Überzeugung feſthalten, daß

ein Fortſchritt zum Beſſeren das oberſte Geſetz

iſt.“ Weiß heute jemand zuverläſſigere Grund
ſätze für den Leiter einer nicht für eine ein
zelne literariſche Richtung, auch nicht für ein
zelne im Augenblick noch ſo mächtige Ge
ſchmacksſtrömungen berechnete Zeitſchrift, zu
mal einer illuſtrierten Familienzeitſchrift, die

dem geſamten nationalen Leben dienen will,

ſo weit die deutſche Zunge klingt? ..
.

Das
Haus iſ

t

nachher auch in dieſer Hinſicht
mannigfach verändert und ausgebaut worden

– gewiß, aber unter allen Architekten bleibt
der Hauptruhm doch wohl dem, der den Stil
fand, den Grundriß zeichnete und die Funda
mente legte, gleichviel, o

b

e
s

die Späteren

leicht oder ſchwer gehabt haben, daran fortzu
bauen.

Ich ſagte e
s ſchon: ſo mancherlei der Ly

riker, Dramatiker, Romanſchriftſteller und
Kulturgeſchichtſchreiber Adolf Glaſer auch un
abhängig von „Weſtermanns Monatsheften“
geſchaffen hat, ſein Beſtes und Weſentliches

bleibt doch mit dieſen Heften verbunden. Es
ſind ein paar gute, auch heute noch lesbare

Stücke unter ſeinen dramatiſchen Arbeiten –

nur der von Dingelſtedt aufgeführte „Ga
lileo Galilei“ (1858) ſe

i

genannt –, und
unter ſeinen kulturhiſtoriſchen Arbeiten iſ

t

die

nur ſkizzenhafte, doch ſorgfältige und liebe
volle „Geſchichte des Theaters zu Braun
ſchweig“ (1861) noch neuerdings dankbar als
grundlegendes Quellenwerk benutzt worden.

Aber Verdienſtvolleres gab Glaſer in einigen

Bänden ſeiner zahlreichen Romane und No
vellen, deren Stoffwahl und Darſtellung die
„Monatshefte“ mit ihrer Haltung ſichtlich
beeinflußt haben. So wurde e
r

durch ſi
e

und ihre Bedürfniſſe auf die neuere hollän
diſche Belletriſtik geleitet, die mit ihrem a

n

engliſchen Vorbildern gereiften Humor, ihrer
gemütvollen Kleinmalerei und herzhaften Auf
deckung geſellſchaftlicher Schäden freilich auch

ſeiner perſönlichen Neigung und Begabung

entgegenkam. Eine kleine Bibliothek ſolcher
niederländiſcher Novellen und Romane, die

zum großen Teil („Hänschen Siebenſtern“,

„Lideweide“ u
.

a
.)

unter lebhaftem Beifall
zuerſt in den „Monatsheften“ erſchienen, gin
gen nach und nach aus dieſer fleißigen Über
ſetzer- und Bearbeitertätigkeit hervor, bei der

dem gewandten Erzähler und manchmal takt
voll dämpfenden Moraliſten früh geſammelte
Reiſebeobachtungen aus Holland die Farben

50*
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für das Milieu auf d
ie Palette lieferten.

Auch dieſe einfachen Erzählungen aus einer

verwandten bürgerlich tüchtigen und ſittlich
geſunden Sphäre haben a

n

ihrem Teile dazu
mitgewirkt, im deutſchen Roman dem kräfti
gen Realismus die Wege zu ebnen, der ſich

unter Freytags Führung in den fünfziger

Jahren a
n

die Stelle der faden Roman
ſchreiberei einer Gräfin Hahn-Hahn und Kon
ſorten zu ſetzen wußte.

Wie ſich ſo viele unſrer Maler in Hol
lands Atmoſphäre von der effektvollen Thea
terei zur Schlichtheit und Natürlichkeit ge
wöhnten, ſo hat auch Glaſer in dieſer Vor
ſchule der Einfachheit und Sauberkeit für
ſeine ſelbſtändige Erzählungskunſt viel Gutes
gelernt. Seinen modernen Romanen fehlt bei
aller Fülle des Geſchehens und allem Fluß
der Handlung nicht die behagliche Ruhe des
Verweilens und die gleichmäßige Wärme der
Stimmung, die für uns erſt das Gefühl der
Lebenswahrheit hervorbringen, ſo ſehr e

r

ſich

auch zu „Helden“ hingezogen fühlt, die aus

den Niederungen eines gebundenen Daſeins

zu den Gipfeln der Menſchheit emporſtreben,

die göttliche Flamme in ſich pflegen und
kraft ihres „geiſtigen Adels“ und der ihnen
eingeborenen Idee über die Kreatur in und
neben ihnen zu triumphieren ſuchen. Wie

in ſeinen kulturhiſtoriſchen Novellen weiß
Glaſer auch in einigen ſeiner großen ge
ſchichtlichen Romane den Geiſt und Grund
charakter einer bedeutſamen Zeitepoche ſcharf

zu erfaſſen, um ihn dann in frei erfundenen
Geſtalten, etwa der „Wulfhilde“ des drei
zehnten, der „Cordula“ des ſechzehnten Jahr
hunderts, zu individuellem Leben zu geſtalten.

Den weiteſten und belebteſten Schauplatz hat
Glaſer wohl in dem zweibändigen Roman
„Der Hausgeiſt der Frau von Eſtobal“ (1878)
bezwungen. Hier verbinden ſich d

ie Lebens
ſphären der bildenden Kunſt in Geſtalt des
franzöſiſchen Hiſtorienmalers Ary Scheffer
und ſeiner Familie, der Geldariſtokratie (Haus
Rothſchild) und der hohen Politik (Napoleon,
Lafayette und d

ie Napoleoniden) mit allerlei
phantaſtiſchen und ſpiritiſtiſchen Neigungen

der Zeit, um ein reizvolles Kulturgemälde mit

breitem und tiefem Hintergrunde zu ſchaffen.

Zu einer kleinen Sonderberühmtheit brachte

e
s

ſein „Schlitzwang“, ein Roman aus dem
achten Jahrhundert, der die von ſagenhaften

Nebeln verſchleierte Entſtehung der nieder

ſächſiſchen Evangelienharmonie des „Heliand“
aus dichteriſch ſouveräner Phantaſie heraus
ſchildert, deutet und verherrlicht. Neuere
germaniſtiſche Forſchungen haben gewiſſe Vor
ausſetzungen der Handlung umgeſtoßen, nicht

aber das farbige Zeitgemälde, die nur hier
und d

a durch leiſe modern-ſentimentale Neben
klänge beeinträchtigte Charakterſchilderung und

die edel aufſteigende Linie der tragenden

Idee verwiſchen können. Denn auch hier
wieder begegnen wir, wie ſo oft bei Glaſer,

dem über ſeine enge Umgebung emporſtre

benden geiſtigen Helden, der durch ſich auch

ſeine Volksgenoſſen aus dem laſtenden Zwie
ſpalt ihres heidniſch-chriſtlichen Schickſals zur
Freiheit und Eintracht mit ſich ſelbſt empor

zuführen ſtrebt.

Es hieße, der blöden Jubiläumsphraſe
verfallen, wollten wir in dieſem Helden der
verbreitetſten Glaſerſchen Erzählung mehr als
ein bloßes Ideal deſſen ſehen, der ſi

e ge

ſchrieben hat. Aber ein Stück von dem, was

unſre Sehnſucht umſchlingt, pflegt doch, wenn

auch o
ft in getrübter Geſtalt, in uns zu

liegen. Wir finden dieſen zuverſichtlichen
Optimismus, dieſen Glauben a

n

eine Auf
wärtsentwicklung, a

n

den „Fortſchritt zum
Beſſeren“ auch in Glaſers Lyrik, der wohl
das letzte Geheimnis der lyriſchen Stimmung
verſagt geblieben iſt, deren mehr der philo
ſophiſchen Betrachtung zugewandte Gedichte

aber von einer warmen, echten Empfindung

beſeelt ſind, zumal wenn ſi
e der diesſeits
freudigen Weltanſchauung ihres Verfaſſers

Ausdruck geben: „Das Leben fordert unſer
ganzes Denken, Verſchwendung wär's, dem
Tod davon zu ſchenken.“

Einem Achtzigjährigen kann man nicht gut

den Glückskrug mit dem Wunſche zubringen,

die Zahl der Tropfen, die er hegt, ſe
i

ſeinen
Tagen zugelegt. Schweigen nicht vor ſol
cher Erfüllung die geläufigen Gratulationen
überhaupt? Was einer a

n

ſich ſelbſt hat,

iſ
t

ſein beſter Geſelle im Alter. Aber unſer
treues, dankbar ergebenes Gedenken ſoll um
ihn ſein, wenn e

r

am 15. Dezember mit

einem der muntern, klaren Bäche durch d
ie

Straßen Freiburgs, der neuerkorenen Frei
ſtatt ſeines Alters, ſpaziert oder – was
bei ſeiner Rüſtigkeit nicht zu verwundern

wäre – bei milder Winterſonne durch d
ie

alten Stadttore in die Vorberge des Schwarz
waldes hinauswandert. F. D.
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ür die liebevolle Pflege, deren
ſich das Muſikleben in Deutſch
land erfreut, iſ

t

nichts charak
teriſtiſcher, als daß ſich die
Künſtlerſcharen auch im Som
mer ſo munter tummeln, wie

ſi
e

e
s

im Winter tun. Es
gibt kaum noch eine Pauſe im

Konzert- und Opernleben – ja, man darf
ſagen, daß im Winter weniger poſitive Reſul
tate erzielt werden als in der andern Hälfte
des Jahres. Die eigentliche Saiſon bringt
Neuheiten, macht mit neuen Virtuoſenerſchei
nungen bekannt und ſtreut allerlei gute und

minder gute Saat aus; wenn ſi
e

beſchloſſen

iſt, naht ſich die Zeit der Feſte und Feſtſpiele,

und man kann ſich einer Ernte vieler Jahre
erfreuen. Es wäre übertrieben, wenn man
behaupten wollte, daß ſtets vom langſam oder
flugs gewonnenen Gut die beſte Nutznießung
erfolgte; aber e

s wäre auch ungerecht, wenn

man nicht anerkennen wollte, daß ſich in den
Bemühungen für die Muſikfeſte und alle
ähnlichen Veranſtaltungen, wie ſi

e zutage tre
ten, eine ſehr große Liebe zur Kunſt und die
Neigung zum echt deutſchen Idealismus offen
baren. Wer etwa einen Winter des konzert
lichen Mißvergnügens und der muſikaliſchen
Freuden in Berlin oder auch in Wien, in

München oder auch in Stuttgart, in Leipzig

oder auch in Dresden mitmacht, wird vom
beſten alten Wein koſten können und wird
ſehen, wieviel junger Moſt gärt; aber wer
ſich daran macht, zu Oſter- und Pfingſtzeiten

muſikaliſche Streifzüge durch Deutſchland zu

unternehmen, ſich zur Sommerzeit um das
deutſche Opernweſen zu kümmern, in Herbſt
tagen einen Ausflug nach irgendeiner Stadt
nicht zu ſcheuen, die ihr Extrafeſt begeht,

der wird doch einen beſſeren Überblick über

die unaufhörlich anſchwellende muſikaliſche
Bewegung gewinnen, die ſich in Deutſchland

vollzieht, und wird aus Irrungen – Wir
rungen leichter zur Feſtigung alter Über
zeugung oder zur Berichtigung früherer Vor
urteile gelangen. Daß ſich die Möglichkeit

dazu von Jahr zu Jahr erweitert, bezeugt
die unermüdliche Arbeitsfreudigkeit aller derer,

denen das Wohl und Wehe unſrer muſika
liſchen Entwicklung am Herzen liegt. Nur
macht dieſes Anſchwellen e

s

dem einzelnen

immer ſchwerer, dem Strom zu folgen; in

dieſem Jahre iſ
t

ſo üppig gewirtſchaftet wor
den, daß man beinahe a

n

das Wort Verſchwen
dung anſtatt a

n

die Vorſtellung des Reich
tums gemahnt wird, wenn man daran zurück
denkt, welcher Segen ſich ergoſſen hat. Vom
Frühjahr bis in den September hinein hatte
Frau Muſika ſich im Feſtkleide zu zeigen; e

s

ſe
i

verſucht, ihren Schmuck wenigſtens in eini
gen weſentlichen Beziehungen aufzuweiſen.

Sitz und Haupturſprung der Muſikfeſte

iſ
t

am Rhein zu ſuchen, im ſangesfrohen

Landſtrich, der ſich zwiſchen Aachen und Köln
hinzieht und in dem Mainz und Düſſeldorf
Kunſtbegeiſterung nähren. Die Niederrhei
niſchen Muſikfeſte haben ihren unverrück
baren hiſtoriſchen Ruhm ſeit drei Generationen
gewahrt und haben in der ſtrengen Durch
führung rein künſtleriſcher Grundſätze nie
verſagt. Man kann ſich die Geſchichte deut
ſcher Muſik im neunzehnten Jahrhundert
ohne dieſe Feſte nicht denken, die für Schaf
ſende wie Ausübende auch in unſern Tagen

eines neuen Jahrhunderts noch gleiche Be
deutung beſitzen. Wer ſi

e

auch nur wäh
rend eines Jahrzehnts regelmäßig beſucht
hat, wird die Aufrichtigkeit lieben, die hier

zu einer feſten Tradition führte und dabei
alle Erſtarrung ausſchloß. Die Freudigkeit,

mit der ſich die großen Chorvereinigungen und
Orcheſterkörper Kölns, Aachens, Düſſeldorfs
ihrer Aufgaben annehmen, das Geſchick, mit

dem die jeweiligen Leiter, die künſtleriſchen
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wie die geſchäftlichen, ihres oft ſehr mühe
vollen Dienſtes walten, der Widerhall, den
die dreitägigen Pfingſtkonzerte bei Muſik
freunden des In- und Auslandes finden,
die Unterſtützung, die ihnen von allen Seiten
aus der Mitte unſrer hervorragendſten Vir
tuoſen gewährt wird – alles das verleiht
dieſen Niederrheiniſchen Muſikfeſten einen

wunderſamen Reiz und läßt nicht nur ihre
Berechtigung, ſondern auch ihre natürliche Not
wendigkeit immer wieder von neuem erkennen.

In dieſem Jahre war bei dem regel
mäßigen Turnus Aachen die Feſtſtadt, deſſen
Chor weit, weit über ſeinen Heimatſitz des
höchſten Anſehens ſich erfreut. Sein Diri
gent, Profeſſor Eberhard Schwickerath,
hat ihn auf eine hohe Stufe künſtleriſcher
Sicherheit gebracht und ihn zu einem ſo

weſentlichen Faktor unſers muſikaliſchen Lebens
gemacht, daß er mit an der Spitze unſrer
Chorvereinigungen ſteht. Beim Niederrhei
niſchen Muſikfeſt hatte er ſeine Kraft an
Haydns „Jahreszeiten“ zu bewähren, und
der hundertjährige Todestag des Großmei
ſters im weltlichen Oratorienſtil konnte nicht
angemeſſener gefeiert werden, als es durch
die Aufführung dieſes Werkes in Aachen
geſchah. Alle Friſche und alle Nachdenklich

[E Bergitt Engell. Eberhard Schwickerath. E

keit, die Haydns Geiſt und Empfinden aus
den Chorſätzen widerſtrahlen laſſen, kam zu

ihrem Recht, und der Eindruck dieſer Ge
denkfeier wurde um ſo ſtärker, als ſich an ihr
ſehr ſympathiſche Soliſten beteiligten. Mit
einem „Hannchen“, wie es Bergitt Engell
(aus Wiesbaden) geſtaltete, kam echteſter Stil
Haydnſcher und Mozartiſcher Zeit zum Aus
druck, und es wurde die alte, oft betrogene

Hoffnung wieder genährt, daß die Belebung

reinen Kunſtgeſanges uns nicht verloren gehen
wird.

Daß Joſeph Haydns in Deutſchlands
Muſikkreiſen auch ſonſt nicht vergeſſen worden
iſt, braucht kaum erwähnt zu werden, wie

es ſich auch von ſelbſt verſteht, daß der
„Haydntag“, der 31. Mai, in Wien beſon
ders feſtlich begangen iſt. Die Beziehungen

zu ſeinem Schaffen ſcheinen äußerlich zu
weilen etwas gelockert; ſooft ſeine „Schöp
fung“ und die „Jahreszeiten“ zur Wieder
gabe gelangen, ſo ſelten erſcheinen ſeine Sym
phonien auf den Programmen der vielen
zykliſchen Konzerte der großen Orcheſterver
einigungen; ja

,

ſelbſt ſeiner Quartette nehmen

ſich unſre Kammermuſiker durchaus nicht ſo

hingebend an, wie man e
s gemeiniglich denkt,

und wie e
s

bei dem überquellenden Reichtum,

der hier auszubeuten wäre, als ſelbſtverſtänd
lich erſcheinen müßte. Haydn iſ

t

mehr ein guter

Hausgeiſt geworden als ein Beherrſcher öffent
lichen Lebens; e
r iſ
t

trotzdem – oder wohl
gerade deshalb – ein muſikaliſcher Erzieher
wie wenige, und ſeine Volkstümlichkeit iſ
t

nicht nur durch ſeine Volkshymne in ſtetigem

Wachſen begriffen. Wer ſich in unſern guten
bürgerlichen Familien umſieht, in denen ſeine
Muſik um ihrer ſelbſt willen getrieben wird,

wer ſich bewußt wird, wie ſeine Oratorien
durch Klavierauszüge allgemeine Verbreitung

finden, ſo daß nach neuen, billigen Ausgaben

die Nachfrage nicht nachläßt, wer nicht über
ſieht, daß in populären Konzerten eine Haydn

nummer ſtets beſonderem Verſtändnis be
gegnet, der wird doch ſagen müſſen, daß
Haydns Kunſt alte und neue Zeit aufs feſteſte
verbindet und daß ſi

e

unverblüht iſt. Sie in

ihrer Reinheit und Vielſeitigkeit allem Mo
diſchen zum Trotz noch mehr als bisher in

Symphonie- und Kammermuſikkonzerten zur
Geltung zu bringen – darin ſollten alle
Muſiker miteinander wetteifern.
Wie Haydn in Aachen, ſo iſ

t Georg

Friedrich Händel in Mainz geehrt wor
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den, um die Erinnerung an ſeinen hundert
undfünfzigſten Todestag (15. April) aufzu
friſchen; und auch in Mainz gab es bei dieſem
Händelfeſt gute Ernte. Man hatte des Mei
ſters „Samſon“ hervorgeholt, der, mit Jo
hannes Mesſchaert in der führenden Par
tie, von der Größe und Energie Händelſcher
Bibelauffaſſung beredtes Zeugnis ablegte.

Man wird ſich im allgemeinen nicht verhehlen
dürfen, daß durch die fortſchreitende Beſchäf
tigung mit Johann Sebaſtian Bachs Schöp
fungen die Anteilnahme an den Werken Hän
dels in den letzten Jahren ein wenig gehemmt
iſt; und doch bleibt bei keiner Aufführung

eines ſeiner Oratorien oder auch ſeiner Or
cheſterkonzerte jemals eine tiefgreifende Wir
kung aus. Der Gedanke, ihn ganz ſyſtema

tiſch weitern Kreiſen durch Händelfeſte näher
zurücken, iſ

t

deshalb nur zu erklärlich, und

e
s iſ
t erfreulich, wenn er in Mainz durch den

Mittelsweg der Kaiſerin-Friedrich-Stiftung

mit allem Eifer verwirklicht wird. Ein Miß
liches nur iſ

t

bei dieſen Veranſtaltungen mit

in den Kauf zu nehmen: die Aufführungen
geben nicht die Originalfaſſungen Händels,

ſondern erfolgen nach der Ausgabe Chryſan
ders, die man von ſtarken Willkürlichkeiten

nicht freiſprechen kann. Der als Händel
forſcher in höchſtem Anſehen ſtehende Gelehrte
hat vermeint, durch Striche und Überarbei
tungen Händels Art unſerm Zeitgeſchmack

beſſer anpaſſen zu können, was denn doch nicht
angeht. Das kritiſche Gewiſſen iſ

t

bei uns
viel ſtärker ausgebildet, als man es gemein

hin annimmt, und wird durch Akte einer als
Pietät gedachten, aber als Pietätloſigkeit an
mutenden Verbeſſerungsmethode in der Her
ausgabe überragender Meiſterwerke ſehr leicht

und ſehr empfindlich verletzt. Man wird
gewiß gegen gelegentliche kleine Kürzungen

in Tondichtungen nichts einwenden, wie man
ſich gegen Eingriffe in den Text klaſſiſcher
Dramen nicht wehren wird. Was müſſen
Goethe und Schiller ſich in dieſer Hinſicht
gefallen laſſen! Aber wer den Dingen auf
den Grund geht, wird ſich der Wahrneh
mung nicht verſchließen können, daß das
philologiſche Bewußtſein ſo weit wachgewor

den iſt, um peinliche Akribie und die größt
mögliche Schonung jeglicher künſtleriſchen Vor
lage zu verlangen; hier reichen Philologie

und Äſthetik einander freundnachbarlich die

Hände. Chryſander – ſcheint mir – lockert
dieſen Bund, wenn auch ohne es zu wollen.

E Johannes Mesſchaert. 2
3

Über Haydn und Händel hat man am

Rhein die Führer neuerer Zeit nicht ver
nachläſſigt; in Aachen ſtellten Richard Strauß
und Max Schillings ſich vor, und in Mainz
kam als einer ihrer Ahnen Hektor Berlioz
mit ſeiner dramatiſchen Symphonie „Romeo
und Julia“ zum Wort. Dieſe Vorurteils
loſigkeit allen ſogenannten „Richtungen“ ge
genüber erſcheint für die Gegenwart nicht
unweſentlich; die Beſchäftigung mit aller
Muſik iſ

t

ſo ernſt geworden, daß Einſeitig
keiten ſchwinden müſſen und Parteihader nur
noch bei vereinzelten Fanatikern beſtehen kann.

Wenn e
s

ſich um große Muſikfeſte handelt,

wie ſi
e

am Rhein heimiſch ſind, wie ſie aber
mehr und mehr auch ſonſt zur Landesſitte
werden (in Mecklenburg, in Holſtein, in An
halt, in Bayern uſw.), ſehen ſich alte und
junge Kunſt faſt immer gleichmäßig gepflegt,

unbeſchadet der Lieblingswünſche der einzel
nen Dirigenten, die beſonderen Herzensnei
gungen ihren Tribut zollen möchten; die In
dividualitäten laſſen ſich – man darf gott
lob! ſagen – nicht zurückdrängen, und ſo

hat denn a
d exemplum der rüſtig vorwärts

ſtrebende Deſſauer Hofkapellmeiſter Franz
Mikorey e

s

ſich nicht nehmen laſſen, beim
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Anhaltiſchen Muſikfeſt den Weg zu Liſzts
„Graner Feſtmeſſe“ zu ebnen und auch für
Max Reger durch eine meiſterhafte Inter
pretation ſeiner „Hiller-Variationen“ nach

beſten Kräften einzutreten.

Solchen Unternehmungen haben andre ge
genübergeſtanden, die propagandiſtiſche Ziele

nicht verleugneten: in Stuttgart hat der von
Franz Liſzt begründete Allgemeine Deut
ſche Muſikverein anläßlich ſeiner fünfund
vierzigſten Jahresverſammlung ſein alljähr
liches Tonkünſtlerfeſt abgehalten, um für die
zeitgenöſſiſche Literatur einzutreten, in Mün
chen hat die Deutſche Brahmsgeſell
ſchaft ihr erſtes Feſt gefeiert, um die Liebe
und Verehrung für Meiſter Johannes zu
vertiefen und ihm neue Getreue zu werben.
Der Deutſche Muſikverein, von den maß
gebenden Stellen Stuttgarts, vom Hofe wie
von den Angehörigen des Hoftheaters auf

das liebenswürdigſte unterſtützt, durfte ſich
einiger wohlgelungener Opernaufführungen

und eines freundlichen Gelingens ſeiner Kon
zerte erfreuen. Die Stuttgarter Oper ſpen

dete drei Vorſtellungen: von Adolf Vogl
(geb. 1873) brachte ſi
e

das zweiaktige Muſik
drama „Maja“, von Pierre Maurice
das vieraktige lyriſche Drama „Misé Brun“,

von Walter Braunfels d
ie „Prinzeſſin Bem

bille“.

Die drei Werke erwieſen ſich als ſehr un
gleichwertig, aber immerhin als aufführungs
würdig. Irgendwelche ſtabile Kraft wohnt
ihnen nicht inne, und ſo wäre e

s müßig,

ihren Schwächen im einzelnen nachzuſpüren;

genug, daß ſi
e Arbeiten ernſt zu nehmender

Komponiſten ſind und im Alltag moderner
Theaterkunſt hin und wieder ein Glanzlichtchen

durchſchimmern laſſen. Nicht viel anders ſtand

e
s um die Orcheſter- und Kammermuſikwerke,

mit denen der Allgemeine Deutſche Muſikver
ein ſich zu befaſſen bemüßigt ſah. Im ver
gangenen Jahre hatte e

r in München manche
Schlappe für ſeine Erkorenen erleiden müſſen;

davon war in Stuttgart keine Rede. Es ging
alles glatt vonſtatten, die Wogen der Er
regung ſchlugen nicht allzu hoch, weder Be
geiſterung noch Ablehnung taten ſich über
mäßig deutlich fund. Darin wird das Kenn
zeichnende dieſes Tonkünſtlerfeſtes von 1909
enthalten ſein: die Jugend iſt angeſichts aller

le
i

Verſchrobenheiten neuerer Tonſetzer ſtutzig

und vorſichtig geworden und hütet ſich wohl
weislich vor Extravaganzen. Nicht ohne
Genugtuung wird man einer ſehr großen

Beſcheidenheit im Auftreten gerade jüngerer

Kräfte, wie ſi
e

ſich bei dieſen Anläſſen zu

rühren haben, ſich bewußt geworden ſein; in

ihr liegt die ſtärkſte Wurzel aller Kunſt
entwicklung, und ſo darf man füglich hoffen.

daß ein neues Geſchlecht nicht vergeblich

arbeiten wird. Über diejenigen, die zu führen
beſtimmt ſind, läßt ſich nach den Stuttgarter
Tagen Entſcheidendes nicht ſagen; Nord
deutſchland, Süddeutſchland, die deutſche und

die franzöſiſche Schweiz hatten Truppen ins
Feuer geſchickt, und alle haben wacker ge
kämpft, ohne daß ſich ein Einzelbild über
ragend eingeprägt hätte. Das Endergebnis
gipfelte in der Betonung rein muſikaliſcher
Gedanken, in einer Verbindung beſchreiben
der und unmittelbar empfundener Muſik, in

der liebevollen Hinneigung zur Kammermuſik,

in dem Verſuch, alte Form und neuen In
halt miteinander auszuſöhnen, um eine neue

Form zu finden. Auch das iſ
t

für den All
gemeinen Deutſchen Muſikverein ein günſti
ges Ergebnis, denn mit der Himmelſtürmerei

kommt unſre praktiſche Zeit nur gelegentlich

einmal auf ihre Koſten.

Das Münchner Brahmsfeſt erhielt
einen propagandiſtiſchen Charakter, weil e

s
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juſt in München ſtattfand; es war ein Feſt
der Deutſchen Brahmsgeſellſchaft in Mün
chen – kein Brahmsfeſt innerhalb der Münch
ner muſikaliſchen tonangebenden Kreiſe. Mün
chens tatkräftige, modern werbende Kräfte

hatten ſich für einen Beethoven-Brahms
Bruckner-Zyklus eingeſetzt, der den glücklich

ſten Verlauf genommen hat, aber an Bedeu
tung hinter dem Feſt der Deutſchen Brahms
geſellſchaft erheblich zurückbleiben mußte. Für
dieſes war aufklärende und begeiſternde Ar
beit der Wahl- und Wahrſpruch. Das hört
ſich ſeltſam, beinahe weltfremd an und iſ

t

doch bittre Gewißheit. Gerade München,

für jeden Deutſchen ein feſter Hort deut
ſcher Kunſt, hat Johannes Brahms gegen

über Ehrenſchulden einzulöſen gehabt – in

München mußte für den Meiſter, der ſonſt
allerorten ſeine hiſtoriſche Würdigung und
unbegrenzte Liebe gefunden hat, noch um
Verehrung geworben werden. Der Werbe
zug hat unüberſehbar reiche Beute einge
bracht; e

r

hat gelehrt, daß unſer Phantaſie
leben von der Kunſt Brahmſiſcher Überlegen

heit ſo durchtränkt iſ
t

wie von der Romantik,

der Virtuoſität und der Genialität ſeiner
deutſchen Zeitgenoſſen Robert Schumann,

Franz Liſzt und Richard Wagner. Nur ſo

läßt ſich der wahrhaft ergreifende Jubel e
r

Das Klinglerquartett.

-

Sridolin Klingler. Joſeph Rywkind. G

klären, den die Wiedergabe einer langen Reihe

ſeiner größten Werke in München hervor
gerufen hat. Wer mit ſeiner Art, von end
lichen und unendlichen Dingen zu ſprechen,

vertraut war, feierte Wiedergeburten von Le
benseindrücken; wer ſich ihnen nahte, fühlte

ſich in einer neuen Welt treu geborgen. Die
ganze Einheit unſrer Vorſtellungswelt mit
dem Darſtellungsvermögen der Tonſprache

von Johannes Brahms tat ſich auf. Seine
vier Symphonien, ſeine Haydn-Variationen,

ſein Deutſches Requiem und ſein Triumph
lied, ſein Parzengeſang und ſeine Liebes
liederwalzer, ſein Violinkonzert, ſein Schaffen

für Kammermuſik und Quartettgeſang –

alles das ward einer begeiſterungsfähigen

Hörerſchar lebendig gemacht und weckte neues

Leben. Eine Reihe vortrefflicher Soliſten,

unter denen wieder – wie überall – Jo
hannes Mesſchaert a

n

erſter Stelle ſtand,

fand ſich mit dem Münchner Tonkünſtler
orcheſter und dem Kölner Gürzenichchor zu

einer vorbildlichen Einheit zuſammen, die,

vom Geiſte Meiſter Brahms' beſeelt, ſich
vom Geiſte ſeines unübertroffenen Inter
preten Fritz Steinbach in jeder Stunde zu

freudigſtem Muſizieren anregen ließ. Was
dieſer Art zuſtande kam, trug Ewigkeits
keime in ſich und ſtellte den natürlichen Zu
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ſammenhang zwiſchen Schaffen und Genie
ßen her.

Zu den „großen“ Muſikfeſten kommen all
gemach die kleinen, aber nicht minder bedeut

ſamen der Kammermuſik in immer beträcht
licherer Zahl. Darmſtadt läßt ſich ihre Pflege

ſehr angelegen ſein, auch Freiburg hat ſich ſchon
in ihren Dienſt geſtellt, und der Beethoven
hausverein in Bonn bleibt rührig am Werk.
Nach Joſeph Joachims Tode hat Bonn in
dieſem Jahre zum erſtenmal Früchte der
Tätigkeit geerntet, die vom „Beethovenhaus“
geübt wird. Man hatte ſich für Klavier und
Geſang geeigneter Perſönlichkeiten verſichert

und hatte vier Quartettvereinigungen gewon

nen: das Dresdner Petri-, das Wiener Roſé-,

aus Berlin das Halir- und das Klingler
quartett. Durch ſolche Vielſeitigkeit ward eine

ſehr reiche Abwechſlung der Programme er
möglicht. Nicht nur Beethoven konnte berück
ſichtigt werden, ſondern auch für Schubert,

Mendelsſohn und Brahms konnte ein übriges
geſchehen, ja
,

mit Brahms konnte, dank der
Mitwirkung des Klinglerquartetts, das
die Joachimſche Schule fortſetzt, der größte

Triumph gefeiert werden.
Neben allen dieſen rein künſtleriſchenMuſik

feſten hat ſich der Männergeſangwett

ſtreit in Frankfurt a. M. nicht eben rühmlich
ausgenommen. Er hat großen Zuſpruch ge
funden – aber nicht ſo ſehr aus muſikaliſchen
Kreiſen, als durch eine ſchauluſtige Menge.

Es iſt in hohem Grade bedauerlich, daß eine

a
n

und für ſich dankenswerte Anregung in

dieſen Frankfurter Sängerkriegen nicht die

rechte Ausgeſtaltung zu finden vermag. Das
Ziel: zu zeigen, wie ſich der Männergeſang

in Deutſchland entwickelt und welche Höhe

e
r behauptet – dieſes Ziel wird nicht er

reicht, d
a

die Beteiligung der Chorvereini
gungen leider ganz eng umgrenzt iſt. In
dieſem Jahre hatten ſich – vom Berliner
Lehrer-Geſangverein als dem letzten Preis
träger abgeſehen – faſt nur Vereine aus
dem Rheinland und Weſtfalen (alſo aus der
Nachbarſchaft Frankfurts) zum Kampf ein
gefunden, aus dem der Kölner Männergeſang

verein als Sieger hervorging. Was ſi
e dar

boten, war zum größten Teil hoher Ehren
wert, und mit aufrichtiger Freude konnte man

die Leiſtungen einiger kleinerer Vereine be
grüßen und ſich davon überzeugen, daß in

Arbeiter- und Handwerkerkreiſen ein ebenſo
geſundes wie herzhaftes Muſizieren gepflegt

wird. Ebenſo durfte man a
n

der Auswahl der
Chorkompoſitionen im allgemeinen ein lebhaf
tes Wohlgefallen haben; das Geſchmacksniveau

hat ſich gehoben, ſo daß auch hier der allge

meine Aufſchwung unſers Muſiklebens un
verkennbar zutage trat. Aber das „Preislied“,

das ſämtliche Wettbewerber zu ſingen hatten,

war leider vertrackt und verzwickt, und über
eine Schützenfeſtſtimmung mit Hurra und
Feuerwerk kam man bei dieſem in größtem Stil
gedachten vaterländiſchen Unternehmen nicht

hinaus. Es wird nicht leicht ſein, hier Wan
del zu ſchaffen; möglich iſ

t

e
s ſonder Frage.

Nur muß verſucht werden, die Kunſt mehr zu

ehren als die Eitelkeit deutſcher Sangesbrüder.

Das Opernleben des Sommers ſah ſeine
Höhepunkte wiederum in den Baireuther
Feſtſpielen, die – zu einem kulturellen
Faktor unſrer geſamten geiſtigen Entwicklung

geworden – längſt als unentbehrlich emp
funden werden und ihren Zauber voll ent
faltet haben, d

a hier die Geſamtheit der Er
ſcheinung alle Kleinlichkeiten im einzelnen

überwindet. In der zweiten Wagnerſtadt,

in München, üben die Wagnerfeſtſpiele

im Verein mit Mozartfeſtſpielen allge
mach eine gleiche Anziehungskraft aus; in

Baireuth und in München ſtrömten Tauſende
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von Gäſten zuſammen, und die Begeiſterung

fand wohl, je nach der verſchieden gearteten

Weiſe der Baireuther und der MünchnerKunſt
übung, einen gleichen Ausdruck. In ihren
Mitteln ſind ſich Baireuth und München gleich
geblieben; zu bemerkenswerten Neuerungen

oder gar Senſationen iſ
t

es, ſoweit man e
s

überblicken kann, a
n

keiner Stelle gekommen,

was man gewißlich nicht zu bedauern braucht.

Die ruhige Fortführung früherer Arbeit iſt

hier notwendiger als irgend ſonſtwo, und man
hat dankbar zu ſein, daß in Baireuth Sieg
fried Wagner getreulich das Erbe ſeines
Vaters hütet, daß in München mit regſtem

Eifer Jahr um Jahr ſo für Wagner wie
für Mozart gearbeitet wird. Mit Baireuth
und München bilden ſich Köln und Wies
baden ihre Feſtſpieltradition heran. Köln
erfuhr in dieſem Jahre durch die Unter
ſtützung hervorragender Dirigenten aus ver
ſchiedenen deutſchen Städten eine weſentliche
Belebung ſeiner Opernfeſtſpiele; in Wies
baden half die Anteilnahme des Kaiſers wie
immer zu gutem Ausgang. Der Fluß ſtockt

in allen dieſen Veranſtaltungen nicht, ſo

raſch vergänglich ſi
e

einſt erſcheinen mochten.

Sie werden ſich weitererhalten.
Für die Hauptſtadt des Deutſchen Reiches
ſind derartige Feſtſpiele noch nicht geſchaffen,

wie e
s überhaupt vom Frühjahr bis zum

Herbſt für Berlin noch immer wenig künſt
leriſche Tätigkeit gibt. In dieſem Jahre hat
immerhin Hermann Gura für eine be
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achtenswerte Opern-Stagione geſorgt. Unter
ſeiner Leitung haben ſich mehrere wohlange

ſehene Dirigenten betätigen können, und durch

die Mitwirkung allererſter Soliſten ſind einige

ſehr rühmenswerte Aufführungen zuſtande ge

kommen. Der Spielplan wies deutſche und
italieniſche Opern, von denen Verdis „Othello“
dem lebhafteſten Intereſſe begegnete, in bun
tem Wechſel auf, ſtützte ſich aber vorwiegend

auf die Kraft Richard Wagners, die nicht
verſagt hat. Die „Gura-Oper“ hat in Ber
lin für die Sommermonate das künſtleriſche
Renommee gerettet, das ihnen durch die ein
ſeitige Bevorzugung der Operetten- und Mi
litärmuſik nachgerade beinahe ganz verloren
gegangen war. Sie bedeutete einen Anfang
für die Beſſerung des Muſiklebens in Berlin
während der Sommerzeit, aber ſi

e

brachte

auch einen Abſchied von ſommerlich- reifſter

Kunſt. An der Gura-Oper hat Marcella
Sembrich ſich zum letztenmal als Opern
ſängerin in Berlin gezeigt. Sie ſang und
ſpielte die „Traviata“ und Roſſinis „Roſine“
mit der unvergleichlichen Einfachheit, die mit
höchſter Vollendung identiſch iſt. Einer frü
heren Zeit war die Pflege des Ziergeſanges

und die vorſichtige Behandlung des ſtimm
lichen Materials, wie ſi

e

bei Marcella Sem
brich zu bewundern bleibt, gegeben und ſelbſt
verſtändlich. Die Begeiſterung, die der Sän
gerin bei ihrem Abſchied entgegenſchlug, mag

als ein Zeichen dafür angeſehen werden, daß
ein neues Geſchlecht ihr nacheifern will.

+++++++++

#

Parzeval .

„Wo iſ
t

mein Vater?“ – „Er blieb im Streit.“

. „Und meine Mutter?“ – „Kind, die iſt weit, #

2E Iſt weit wie der Herbſt dem Lenz, dem jungen, .

Wie dem Morgen der Abende Dämmerungen.“ 2
.

„Nun will ic
h

ſuchen meiner Mutter Land, Ä
.

#

Mir iſt: meine frühen Tage, die haben's gekannt –

Und jeder Schritt, in der Ferne getan,

Erhebt ſeine Stimme und klagt mich an.“ vº/

: Mun, Parzeval, ſuche! Nun haſt d
u

nicht weit:

# Deine Mutter – deine Mutter hieß: Herzeleid.
Marianne Wychgram :

-

+ :



XF.
.

QsSs-S==eº
Von

Obſt – FilippoHans Thoma

KünſtlernKunſt und
– Ludwig Dettmann– Adolf

eihnachtsheft nennen wir dieſe Nr. 640

W) unſrer „Monatshefte“, und in der Hoffnung, daß mit uns die Leſer aus ihren
Blättern einen Hauch der fröhlichen, gnadenbrin
genden Feſtzeit ſpüren werden, ſetzen wir als
Symbol dieſer Hoffnung und Abſicht einen grünen,
kerzengeſchmückten Chriſtbaum auf den Umſchlag.

Das ſoll nicht ſoviel heißen, als ob nun alles, was
ſich auf dieſen anderthalbhundert Seiten findet,

ausdrücklich auf Weihnachten „zugeſchnitten“ wäre:
ſolche eigenſinnige Pedanterie würde ſich ſchlecht

mit dem Charakter dieſes Feſtes vertragen, das
freie Menſchenliebe im Laufe der Jahrhunderte
aus allen allzu engen Banden des religiöſen
Dogmas entfeſſelt hat. Nein, nur leiſe und loſe
ſollen die weihnachtlichen Akkorde durch dieſe Blät
ter gehen und, je nach Stimmung und Erinne
rung des einzelnen, Ernſtes hier, Fröhliches dort
aus Gefühls- und Erlebnistiefen ans Licht rufen.
Etwa ſo, wie es Ada Chriſten in ihrem Gedicht
„Chriſtbaum“ meint:

Hörſt auch du die leiſen Stimmen
Aus den bunten Kerzlein dringen?

Die vergeſſenenGebete

Aus den Tannenzweiglein ſingen?
Hörſt du auch das ſchüchtern-frohe
Helle Kinderlachen klingen?

Schauſt auch du den ſtillen Engel

Mit den reinen weißen Schwingen?
Schauſt auch du dich ſelber wieder

Fern und fremd nur wie im Traume?
Grüßt auch dich mit Märchenaugen

Deine Kindheit aus dem Baume? . . .

Das Verhältnis der bildenden Kunſt zu dem
Gnadenakt der heiligen Geſchichte, der Geburt
Chriſti, von dem Weihnachten die religiöſe Weihe
empfangen hat, behandelt unſer Leitaufſatz. Wenn
unter ſeinen Abbildungen die moderne Kunſt nur
ſpärlich auftritt, ſo darf das den Leſer nicht ver
wundern. Es iſt nun einmal ſo: die religiöſe
Malerei hat ihre Höhepunkte im Mittelalter und

in der Renaiſſance; je weiter wir uns von die
ſen Zeiten entfernen, deſto ſparſamer und blaſſer

werden zumal die Darſtellungen der heiligen
Nacht, zwei oder drei Große ausgenommen. Uhde
und Thoma ſind in Scherers Aufſatz vertreten,

Thoma mit dem bisher wenig bekannten Trip
tychon „Weihnachten“, das ſeine letzte Geſtalt
erſt vor zwei Jahren empfangen hat. Wir geben

e
s mit Genehmigung der Deutſchen Verlags

NA) FP
Lippi – Hans Memling – Joſef Floßmann – Erich Erler –

Ed. Kaſparides – H. Heller-Oſterſetzer – A. Beyer – A. Brütt

S O OD TNSEA-Z><FSB7TsS-AG (VZ Nº-,
anſtalt, die jetzt nach ihrem großen Thoma-Werke
die einzige Verfügung über alle Bilder des Mei
ſters zu haben ſcheint, in der erſten Faſſung von
1905 (Höhe 1/2, Breite 2"/4 m), die von der
endgültigen nur geringe Abweichungen zeigt. Gott
Vater in ſeiner ſtrahlenſendenden Glorie iſ

t

auf

dem obern Mittelfeld klarer und beherrſchender
herausgearbeitet, im obern rechten Felde hat ſich
die ſtehende, zum Herrn der Heerſcharen empor

weiſende Engelsgeſtalt in eine kniende verwan
delt, die Architektur des bethlehemitiſchen Stalles

iſ
t folgerichtiger durchgeführt, die Engelswolke

oben links vervollſtändigt, Joſeph – ſein gewöhn
liches Los! – iſt noch beſcheidener in den Hin
tergrund getreten – das iſt aber eigentlich auch
alles. Kompoſition und Stimmung ſind die alten
geblieben. So ſchmückt und weiht dies Triptychon
nun den religiöſen Raum des Karlsruher Thoma
Muſeums. „In dem Rahmen des ſteten irdiſchen
Zeitenwechſels (Monate, Planeten, Tierzeichen in

Holzſchnitzerei), in dem alle Schilderung der Natur
und des Menſchenlebens, die Thoma im Laufe
ſeines Lebens in Hunderten und aber Hunderten
Bildern gegeben, gleichſam ſymboliſch gipfelt,“

ſo ſchildert Henry Thode die Wirkung, „vollzieht
ſich das Walten der Erlöſertat. Mit den Hirten,
denen jubelnde Engel die Himmelsbotſchaft ver
künden, und den drei Königen nahen wir uns
der Hütte, mit Marien das Kindlein anzubeten.
Weihnachten, ſo wie wir es mit Kinderaugen er
ſchaut unter dem ſtrahlenden Baume.“
Die deutſche Gemütsſtimmung, die uns die
Thomaſchen Bilder ſo nahebringt, erfüllt auch
Ludwig Dettmanns Ölgemälde „Das Kind
auf Stroh“. Nur iſt es weniger weich als
Thoma. Dieſer, könnte man ſagen, iſ

t

immer
Lyriker, Dettmann immer Epiker, auch wenn e

r

Volksliedſtoffe für ſeine Bilder wählt. Er er
zählt, ja, aber er weiß auch zu „geſtalten“, d. h.

in dieſem Falle zuſammenzudrängen, zu ballen,

einen Vorgang aus ſeinen verſchiedenen Ent
wicklungsphaſen in eine einzige Situation hinauf
zugipfeln. Auch hier iſ

t Maria mit dem Kinde
nicht mehr allein, Nachbarn haben ſich auf die
Kunde von der Geburt zu ihr gefunden, andre,
eine alte Frau mit einem Kinde, kommt eben
durch die Tür im Hintergrunde. Doch dadurch
erfolgt auch nicht die geringſte Zerſplitterung des
großen Geſamteindrucks: wie das durch die Decke

der bäuerlichen Hütte dringende Lichtbündel ge
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ſammelt auf d
ie Figur des ſtrohgebetteten Kind

leins fällt, ſo fühlt ſich auch unſre Betrachtung

durch nichts von dieſem geiſtigen und koloriſti
ſchen Mittelpunkt des Bildes abgelenkt, unſer Ge
fühl neigt ſich in geſammelter Andacht vor der
Menſchwerdung dieſes Kindes, das keiner heiligen

Attribute bedarf, um uns in ſeiner natürlichen

Reinheit und Unſchuld zu ergreifen und über den
Alltag hinauszuheben. – Von Dettmanns künſt
leriſchem Entwicklungsgang haben wir früher ſchon
geſprochen: e

r iſ
t

1865 in Adelbye bei Flens
burg geboren, erhielt ſeine erſte Ausbildung auf
der Gewerbeſchule in Hamburg und beſuchte von
1884 an die Kunſtakademie in Berlin, wo e

r

den Unterricht Brachts, Woldemar Friedrichs und
Skarbinas genoß. 1896 wurde e

r

zum Pro
feſſor ernannt, 1901 als Direktor a

n

die König
liche Kunſtakademie in Königsberg berufen und
vor zwei Jahren zur Feier ſeines fünfundzwan
zigjährigen Künſtlerjubiläums von der philoſophi

ſchen Fakultät der Albertus-Univerſität zum Ehren
doktor ernannt.

In jedem Jahre von neuem halten wir eifrige
Umſchau nach Gemälden moderner Maler, auf
denen unſer Weihnachtsfeſt von heute, ſein Tan
nenduft und Lichterſpiel, ſein Liebesdrang und

ſeine Geberfreude gefeiert werden. Aber ſie ſind
ſelten, dieſe Bilder, vorausgeſetzt, daß man alle
ſüßliche Genrehaftigkeit von vornherein von der
Schwelle weiſt. Vor ein paar Jahren (Januar
heft 1907) hatten wir einmal das „Schatten
ſpiel des Weihnachtsbaums“ von Skarbina; dazu

iſ
t

der „Weihnachtsabend“ von Adolf Obſt,
den wir jetzt bringen, ein hübſches Gegenſtück:
nicht ganz ſo ſachlich wie Skarbinas Bild, dafür
aber freudiger und fröhlicher in ſeinem Kerzen
flimmer und Farbenſpiel, mit einem Wort feſt
licher und voll jener ſeligen Erwartung, die ſich
wohl ſo viel zuſammenzunehmen weiß, um das
ernſte Weihnachtslied einigermaßen andächtig vom

Blatt zu ſpielen, die aber doch im Innerſten des
Herzens ſchon mehr bei den neuen Geſchenken als
beim alten Herrn und Gott weilt. Übrigens

verſichert uns der Maler, daß e
r

die Figur am
Klavier keineswegs als bloße Beigabe, als ſo
genannte „Staffage“ betrachte. Im Gegenteil!
Wie e

r

eine beſondere Freude daran finde, ſeine

Landſchaften oder auch ſeine Interieure aus
Bauernhäuſern und -kirchen mit Menſchen zu be
leben, die einen innern Zuſammenhang mit dieſen
Stätten haben, ſo auch auf dieſem Weihnachts
bilde. Raum und Baum allein hätten ihn nicht
gereizt, erſt das junge Mädchen am Klavier
machte ihm das Bild dieſes Chriſtabends in einer
befreundeten Berliner Familie zu einem künſt
leriſchen Erlebnis. –

Gleichſam zur Ergänzung der Bilder, die
Scherers Aufſatz begleiten, geben wir noch zwei
farbige Einſchaltbilder aus dem Marienleben:
Filippo Lippis „Anbetung“ (auch „Die

Madonna im Walde“ genannt) und Hans Mem
lings „Maria mit dem Kinde“. Das Ge
mälde des Italieners (1406 bis 1469), das
das Berliner Kaiſer-Friedrich-Muſeum zu ſeinen

Schätzen zählt, iſ
t

eins der poeſiereichſten Werke

der florentiniſchen Frührenaiſſance und ſicher Fi
lippos allerſchönſtes Tafelbild, obwohl e

s aus
ſeiner Frühzeit ſtammt. Es hat noch viel von
der Innigkeit Fieſoles, dem Filippo in jüngeren

Jahren nachſtrebte, und auch noch etwas Gebun
denes, Altertümliches, um nicht zu ſagen Goti
ſches. Weſentlicher als der etwas willkürlich in

die Chriſtnacht geſetzte Johannesknabe und die

ein wenig ſteif allegoriſch behandelte Halbfigur

Gott-Vaters mit der Taube iſ
t

für die Stimmung

des Bildes die Landſchaft, dieſe Waldeinſamkeit
einer toskaniſchen Bergſchlucht, in die die heiligen
Figuren geſetzt ſind, und wo ſi

e uns nun vor
kommen wie ein frommer Traum, eine Viſion
des betenden Einſiedlers, des heiligen Bernhard
von Clairvaux dahinten über dem Johannes.

So war das Bild ja auch für ſeine urſprüng
liche Stätte, die Familienkapelle der Medici im

Palazzo Riccardi, gedacht: als eine überraſchung

der im Wald träumeriſch anbetenden Madonna
durch die glänzende orientaliſche Kavalkade der

in den Fresken Benozzo Gozzolis dargeſtellten
heiligen drei Könige, die niemand anders waren
als die Medici ſelbſt. Im Fresko ein fröhliches
lautes Getümmel; im Altarbild die tiefſte Stille

im heiligen Hain. „Waldesfülle rauſcht um die
heilige Frau, und kühle Schatten breiten ſich um
die celesta Maria und ihren von leiſer Wehmut
angehauchten kleinen Hans. Aus den ſteinernen
heißen florentiniſchen Gaſſen glaubt man ſich nach

Vallombroſa entrückt . . .“ In ſeiner bis ins
kleinſte vollendeten Ausführung ſtellt das Bild
wohl das Außerſte dar, was mit der ſpröden
Temperamalerei zu erreichen iſt. Jakob Burck
hardt möchte e
s geradehin als das ſchönſte Bild

der ganzen Galerie bezeichnen.
Den vom Mittelrhein ſtammenden Hans
Memling, einen Zeitgenoſſen Filippo Lippis
(geſt. 1494), hat man den nordiſchen Beato An
gelico genannt, alſo einen ins Germaniſche über
ſetzten Fra Giovanni d

a Fieſole. Damit iſ
t zu

gleich auch ſeine nahe Verwandtſchaft mit deſſen
unmittelbarem Schüler Lippi gekennzeichnet. Hei
ter, ſinnig, unſchuldvoll lieblich und holdſelig
zeigen ſich ſeine Geſtalten; in der Anmut ſeiner
Frauen übertrifft er bei weitem die andern gleich
zeitigen Niederländer; ſeine Landſchaften ſind –

ſo gerade auf unſerm Bilde – von einer mi
niaturhaften Feinheit, während die dramatiſche
Bewegtheit oft unter ſeiner Neigung zum Sym
metriſchen leidet, einer Begleiteigenſchaft jener

Reinheit, Klarheit und Größe der Formgeſtal
tung, die Früchte der glänzenden altniederlän
diſchen Schule ſind. In die Betrachtungen Sche
rers wäre dies Bild dort einzureihen, wo e

r

von



618 E 3 S 3 E SE E SE E E = EB Von Kunſt und Künſtlern. SKSRSKSKSKSKSKSRSKSKSRSKSKSKSK R

dem ſtrengen Eyck zu dem trotz alles Fortſchritts
immer noch ſehr herben Hugo van der Goes
übergeht: auf ſie folgt entſprechend der allgemei

nen Entwicklung der altniederländiſchen Malerei
der liebenswürdige und geſchmackvolle Memling.

Dieſe jetzt im Wiener Hofmuſeum aufbewahrte

Madonna gehört zu Memlings ſpäten Werken,

und gewiſſe Anklänge a
n

italieniſche Renaiſſance
motive ſind unverkennbar: die gotiſchen Bögen

werden geſchmückt durch Putten, die auf den Ka
pitellen ſtehen, auch in den Leibungen liegen und
Girlanden befeſtigen. Das iſt ein echt italieni
iches Motiv. Woher e

s Memling übernommen
hat, wiſſen wir nicht. Am nächſten liegt nach
Karl Voll (Bd. 1

4

der „Klaſſiker der Kunſt“)
der Gedanke, daß e

r

e
s aus Buchilluſtrationen

kennen gelernt habe. Wichtig iſ
t dabei, daß e
r

ſich darauf beſchränkt hat, ein Ornament aus
der ſüdlichen Kunſt zu holen, daß e

r
ſich aber

im übrigen ſeine Selbſtändigkeit bewahrt. Was
unſer farbiges Einſchaltbild zeigt, iſ

t

nur die
Mitteltafel des leider auseinandergenommenen
Altars, deſſen Innenflügel die bei Memling ſo
häufig wiederkehrenden Geſtalten Johannes des
Täufers und Johannes des Evangeliſten unter

hohen Bögen darſtellen. Die ſtrenge Geſtalt des
kniend betenden Stifters auf dem Hauptbilde wie
das etwas gezwungen ernſte Antlitz der Maria, ſie

vermögen nicht die heitre Lieblichkeit der linken
Gruppe zu beeinträchtigen, des freundlichen En
gels, der eben ſein Geigenſpiel unterbrochen hat,

um dem Jeſusknaben den rotbäckigen Apfel dar
zureichen, und des Kindes ſelbſt, das ſich aus
der Mutter Schoß in anmutigem Spiel zu der

lockenden Gabe hinüberneigt.

Iſt es nur eine aus der Nachbarſchaft ent
ſpringende Trugähnlichkeit, oder findet ſich in

Joſef Floßmanns „Madonna“ ins Pla
ſtiſche überſetzt wirklich etwas von der in Hold
ſeligkeit gelöſten Strenge Memlings wieder? In
der ruhigen, großen Behandlung der Flächen hat

e
s

der Münchner Bildhauer (geb. 1862) früh
zur Meiſterſchaft gebracht, wie e

r

auch ſchon in

ſeinen erſten Schöpfungen dem Material, aus
dem heraus e

r arbeitete, die mannigfachen Bedin
gungen und Möglichkeiten abzulauſchen verſtand,

durch die e
s

dem Künſtler ebenſoviel Anſporn

und Hilfen wie Schranken ſchafft. Beide Prin
zipien, Lehren Adolf Hildebrands, ſind hier innig
vereinigt, aber die plaſtiſche Monumentalität be
hauptet den Sieg, und wenn nicht das edle,

weiblich ſanfte Antlitz der Mutter wäre, würde

e
s

die Lieblichkeit des Vorwurfs ſchwer haben,

ſich gegen die kühle Herbheit der Form, wie ſi
e

namentlich in den Schultern hervortritt, durch
zuſetzen. So aber verträgt ſich religiöſe Strenge
mit menſchlicher Wärme.
Auch Erich Erler (geb. 1870 zu Franken
ſtein in Schleſien), der Maler des Bildes „Die
heiligen drei Könige“, iſ

t gleich ſeinem Bru

der Fritz Erler, dem Schöpfer der Wiesbadner
Kurhausfresken, in München anſäſſig. Er war
anfangs Journaliſt und wandte ſich erſt 1897
endgültig der Malerei zu, als er, ein Geneſen
der nach ſchwerer Krankheit, in die ſchneeſtille
Einſamkeit des Engadins, in Samaden, einkehrte.
Lange Jahre hat er dann dort verbracht, ſtets
im unmittelbaren Verkehr mit der gewaltigen
Natur, und zum Dank für dieſe Gemeinſchaft
und Geſundung, auch wohl zum Unterſchiede von
ſeinem Bruder Fritz, ſich fortan Erler-Samaden
genannt. Ohne Vorbereitung, berichtet uns Prof.
Karl Mayr in einem Programmheft zu den vor
jährigen Sammelausſtellungen Erlers in Berlin,
Frankfurt, Stuttgart, Dresden und Leipzig, be
gann Erich Erler auf eigne Fauſt mit den gro
ßen Eindrücken der Bergwelt, die ihm Geſund
heit und Schönheit in einem war, zu ringen,

um die empfangenen Bilder aus dem eingebore

nen Künſtlertum ſeiner Natur wiederzugebären

und ſi
e

zum freien Kunſtwerk zu wandeln. Denn
alles andre iſ

t

e
r

eher als ein Naturaliſt, der
die Natur einfach abſchreibt. Wer ſähe nicht,

daß aus Erich Erlers Bildern ein Geiſt ſpricht,

„der alles Kranke und Drückende von ſich weiſt,

dem das frohe und friſche Genießen, das Feſt
liche und Lichte, das kräftig ſich Rührende vor
allem ſympathiſch iſt, und der uns teilnehmen
läßt a

n

der Freude des rüſtigen Bergwandrers.

Drum faßte e
r
auch mit ſolcher Liebe die far

bige Welt des Sports. Dieſe Bergſteiger, Jäger,

Schneeſchuhläufer ſind freilich zunächſt Träger

künſtleriſcher Darſtellungsmittel, aber außerdem
erfreut uns auch die Sphäre, aus der ſi

e kom

men: ein würziger Hauch, ein ſtählender Berg
wind ſtrömt uns von ihnen entgegen“. Dieſe
knirſchende, klirrende Friſche einer jungfräulichen

Natur lebt auch in unſerm Bilde, auf dem uns
die kühne Vermummung der Weiſen aus dem
Morgenlande in eine Art nordiſche Eisheilige zu
nächſt frappieren mag (obwohl die Malerei ſeit
dem berühmten Moſaik in Santa Maria Mag
giore um 440 auch ſonſt recht frei und welt
lich mit den drei Herren umgeſprungen iſt), deſſen
wundervoll reinem Geſamtlicht und linearer Ener
gie, deſſen ruhevoller Gegenſtändlichkeit und ly
riſcher Hoheit ſich aber ſo leicht kein Betrachter

wird entziehen können. Man ſoll Erich Erler
Samaden nicht mit Segantini vergleichen –

denn die Unterſchiede liegen zu deutlich auf der
Hand –, aber wie jener erſcheint uns auch e

r

als einer der wenigen modernen Maler, die der
erhabenen Größe der Hochgebirgswelt gerecht zu

werden wiſſen. Von ſeinen Werken ſind „Berg
einſamkeit“ (1899) im Beſitz des Breslauer Mu
ſeums und „Erſtes Grün“ (1902) im Beſitz der

Münchner Pinakothek.
Zu dieſem herben und ſtrengen Hochgebirgs
maler bildet der Wiener Eduard Kaſpari des
einen gelinden Gegenſatz, obwohl auch e

r

eines
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heroiſchen Zuges nicht entbehrt. Seine Liebe
gilt vornehmlich den farbenreichen Erſcheinungen

der Dämmerung und der Mondnacht; dabei
ſchrecken ihn auch nicht a

ll

die warnenden Spuren

der theatraliſchen Effektmaler, die vor ihm auf
dieſen Wegen wandelten. Übrigens iſ

t

e
r

zu

dieſem Ziele der großen Landſchaft erſt durch die

bibliſche und hiſtoriſche Figurenmalerei, die Schule
Defreggers und eine kurze impreſſioniſtiſche Epoche

gelangt. Erſt um die Jahrhundertwende erlebte

e
r

ſeinen Tag von Damaskus. „Eines Abends,“

ſo ſchildert Ludwig Heveſi dieſe Wandlung, „als

e
r

über die Reichsbrücke heimwärts wanderte,

ſah e
r

d
a

unten die lange und breite Donau
wie einen ungeheuren Opal in den ſeltſamſten
Farben ſchimmern. Die Viſion ließ ihn nicht
mehr los. Einen Monat ſpäter mußte e

r
das

Bild malen . . . Nun war er auf dem Wege . . .
Jedenfalls hatte ſich ſein Auge ganz eigen ein
geſtellt: auf große Fernen, bedeutende Gegenſätze,
mächtige Farbenwerte; er hatte für die impreſ

ſioniſtiſche Erſcheinung der Natur eine perſönliche

Formel gefunden.“ Sein erſtes Gebiet war der
Prater, wo e

r in der Dämmerung raſtlos von
Motiv zu Motiv radelte. Dann ging e

r

a
n

die

Oſtſee und a
n

die Nordſee, nach Petersburg,
Stockholm, a

n

die Adria. Er brachte große See
bilder heim, die nichts weiter enthalten als den
mächtigen Wogenſchwall unter dieſem oder jenem

Luftton. Zuletzt geriet er an die Schneeſzenerien
des heimatlichen Semmering; aus dieſer Zeit
ſtammt auch wohl unſer Gemälde „Mondnacht
im Gebirge“, das auf der letzten Großen Ber
liner Kunſtausſtellung zwiſchen manchen allzu
leichten, gefälligen Wiener Bildchen Zeugnis da
für ablegte, daß e

s

dort auch Künſtler gibt, die
aus dem vorwiegend Dekorativen zu der großen

Natur hinaufſtreben.
Und auch Gefühlswärme, Schlichtheit und Na
türlichkeit gibt es dort. Dafür war Hermine
Heller-Oſt erſetzer (geſtorben am 7

. März 1909

im fünfunddreißigſten Lebensjahre) ein Beiſpiel,

deren Kunſt e
s

immer als einen Vorzug be
trachtet hat, aus dem Volke für das Volk zu

ſchaffen. Schon als Kind entdeckte ſie eine trieb
mäßige Neigung zur Malerei in ſich. Später

war ſi
e als kunſtgewerbliche Zeichnerin tätig;

1897 trat ſi
e als Schülerin der Wiener Kunſt

gewerbeſchule in die Klaſſe des Profeſſors Frei
herrn von Myrbach. Hier erſt trieb ſi

e mit
Leidenſchaft und Erfolg das unmittelbare Natur
ſtudium. Auf der Pariſer Weltausſtellung ſah
man kunſtgewerbliche Arbeiten von ihr, ein Jahr
ſpäter ließ ſi

e

den auch in Deutſchland bekannt
gewordenen Zyklus „Das Leben der Armen“ er
ſcheinen. Aber ihr Studium betrachtete ſi

e

auch

jetzt noch nicht als abgeſchloſſen. 1903 ging ſi
e

nach Stuttgart zum Grafen Kalckreuth, der an der
dortigen Kunſtakademie damals die Meiſterſchule
für Landſchaftsmalerei leitete, und der bald ein

ſo lebhaftes Intereſſe für die Künſtlerin faßte,

daß e
r

ihre Aufnahme in den Deutſchen Künſtler
bund bewirkte. Seitdem beſchickteHermine Heller
Oſterſetzer regelmäßig die jährlichen Ausſtellungen

des Künſtlerbundes in Berlin, München, Weimar
und Dresden, war aber auch mit Gemälden, Stu
dien und Zeichnungen häufig auf andern Aus
ſtellungen, zumal Wiens, wohin ſi

e

nach einigen

Jahren wieder übergeſiedelt war, vertreten. So
veranſtaltete vor drei Jahren der Wiener Kunſt
ſalon von Miethke eine Sammelausſtellung ihrer
Werke und zwang damit auch denen Achtung und
Anerkennung für die heimiſche Künſtlerin ab, die
ſich bisher ihrer volkstümlichen, um nicht zu ſagen
proletariſchen Stoffe wegen ſpröde gegen ſi

e ver
halten hatten. Frauen und Männer aus dem
arbeitenden Volke, gleichviel o

b aus der Groß
ſtadt oder aus dem öſterreichiſchen Berglande,

blieben immer ihre Lieblingsmodelle. Doch iſ
t

ſi
e

dabei nicht einſeitig geworden. Neben die

Arbeitbelaſteten und Müdegelebten ſtellte ſi
e gern

heitre, von Kummer und Not noch unberührte
Kindergeſtalten, friſche Geſchöpfe, die unter Gottes

Sonne über die braune Ackerſcholle dahingehen,

dem Leben wie einem Feſte entgegen. Unſre
Bilder, der „Kirchgang in Taufers“ und die
„Bauernmädel von Seis“, zeigen uns dieſe
beiden Seiten ihrer ernſten und ſchlichten Kunſt,
zugleich aber in dem (auch „Winter“ betitelten)
Bildnis der „Alten Dame im Lehnſtuhl“,
daß e

s

dieſer Wiener Künſtlerin auch gegeben
war, aus einem einzelnen Menſchenantlitz Lebens
erkenntniſſe von ſymboliſcher Bedeutung zu leſen.

Ein Strauß Frühlingsblumen als Weihnachts
gruß zum Schluß! Beides liegt einander nicht

ſo fern, wie die Laune des Jahreslaufs uns
glauben machen möchte. Die Kunſt jedenfalls

hat ſich nie dazu verſtanden, beides gehorſam zu

trennen. Fra Filippo Lippi, ſahen wir, zieht,
um ſeine Anbetung des Kindes zu malen, früh
lingsfroh hinaus in den Wald und den ſonnen
durchblitzten Hain. Und auch ſchon ein Hymnus

des von ihm verherrlichten Bernhard von Clair
vaux dachte ſich die ſproſſende Natur blühend um
die heilige Familie, war ihm ſelbſt doch einſt
die heilige Frau nicht in der Zelle, ſondern im

Garten erſchienen. Nicht das Glöcklein der Mette

läutete dabei, ſondern Glockenblumen und Ane
monen huben leiſe a

n

zu ſchellen . . . Glocken
blumen und Anemonen! Der junge Darm
ſtädter Adolf Beyer, einer unſrer geſchmack
vollſten Porträtiſten, aber auch ein alle bunten
Kinder der Gottesnatur mit Künſtlerliebe um
fangender Poet, malt uns ſo einen zartfarbigen,
erwartungsbangen Frühlingsſtrauß – einen Len
zesboten, wie wir ihn, durch die Zauberkünſte
unſrer Gärtner verwöhnt, als Bürgſchaft für den
baldigen Sieg des zurückkehrenden lebenweckenden
Lichtes neben Tannengrün und Miſpelzweig gern

unter unſern deutſchen Weihnachtsbaum ſetzen.



620 L E WEL B E B B B B 2 BB Von Kunſt und Künſtlern. SKSKSKSRSR& S & SKSK SKSKSKSKSKSK

- - -
E3 Adolf Brütt: Das Mommſen-Denkmal im Vorgarten der Univerſität zu Berlin. S

Adolf Brütts Mommſen-Denkmal, das
wir hier nach dem Modell des Künſtlers ab
bilden, iſ

t

am 1
.

November im Vorgarten der
Berliner Univerſität enthüllt und durch eine Rede

des neuen Rektors Geheimrats Prof. Dr. Erich
Schmidt in den Schutz der Alma mater über
nommen worden. Es iſt die Frucht jahrelanger
treuer Arbeit, die ſich, fern von aller ſchablonen
haften Mache, liebevoll in ihre Aufgabe verſenkte,

beraten von einem ſtammverwandten Verſtändnis

des Schleswigers für den Schleswiger. Meiſter
haft hat ſich in dieſem Bildwerk Gedankenenergie

mit perſönlicher Würde, ſtilles Gelehrtentum mit

ſtreitbarem Mannesbewußtſein gepaart und ſo eine
geiſtige Erſchöpfung des Charakters und Weſens
gegeben, wie ſi

e in unſrer denkmalgeſegneten Zeit
ſelten noch einem Manne der Wiſſenſchaft zuteil
geworden iſt. Aber auch allein als Kunſtwerk
betrachtet, auf ſeine Kompoſition, die glückliche

Material- und Flächenbehandlung des Marmors
und auf ſeine ausdrucksvolle Modellierung hin,

erſcheint das Werk des Weimarer Profeſſors als
ein Monument, das würdig iſt, den Vorhof unſrer
brandenburgiſchen Jubiläumsuniverſität feſtlich zu

ſchmücken, und groß genug, das Gedächtnis eines

Großen dauernd der Nachwelt zu bewahren. F.D.



Ef Adolf Beyer: Anemonen. Y
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ls Ernſt von Wildenbruch am
15. Januar die Augen ſchloß, lag
die Handſchrift eines neuen, eben

vollendeten Dramas auf ſeinem

Schreibtiſch. Das Schickſal hatte
es ihm vergönnt, es bis zur letz
ten Szene abzuſchließen, ſo daß

es völlig bühnenfertig war. Und
weiter erfuhr man: was der Dichter hier er
griffen hatte, war wieder ein Stoff aus der gro
ßen vaterländiſchen Geſchichte, ein nachgeborener

Vorläufer ſeines Doppeldramas „Heinrich und
Hinrichs Geſchlecht“, ein Schauſpiel aus der
mittelalterlichen Not der deutſchen Stammes
geſchichte, aber auch aus der jungaufſtrebenden

Reichsherrlichkeit zu Anfang des zehnten Jahr
hunderts, als der ſchwache Konrad, der Franke,

ſich auf dem Totenbette überwand und durch
ſeinen jüngeren Bruder Eberhard, der gleich ihm
mit dem Sachſenherzog in bittrer Fehde gelegen
hatte, die Krone dennoch juſt dieſem Herrn Hin
rich aus dem Geſchlecht der Ludolfinger antragen
ließ, weil er erkannte, wie not dem mehr und
mehr zerfallenden fränkiſch-ſächſiſchen Reich ein

ſtarker Mannesarm tue. Da war Wildenbruch
denn noch einmal bei ſeinem angeſtammten Lieb
lingsthema, der deutſchen Stammeszwietracht, ein
gekehrt, aus der erſt unter Wunden und Schmer
zen die Kraft zur Einheit hervorwächſt. Er war
ſich von früh auf bewußt, daß hier, in der Deu
tung dieſer „dunklen, unwägbaren, unmeßbaren
Gewalten“ der deutſchen Volksſeele, wie der Strom
der Geſchichte ſi

e ſpiegelt, die Aufgabe des vater
ländiſchen Dichters liegt, zu dem e

r

ſich in ſtolzer
Schaffensfreude berufen fühlte. Doch, ſetzte ſeine
freudige Zuverſicht hinzu, wer Wunden aufdeckt,

ſoll auch Wunden zu heilen wiſſen. Aber tun
das nicht auch meine ernſteſten Dramen? „Die
Tragödie iſ

t

wie die Lanze des Achill; ſi
e

ſelber

heilt die Wunden, die ſi
e ſchlug. Von ſolchen

Gedanken aus habe ic
h

geſchrieben, ſchreibe und
Monatshefte, Band 107, II; Heft 640.– Januar 1910.

Ä###

werde ic
h

ſchreiben – mit ſolchen Gedanken möge
man mein Werk betrachten.“ Er iſt dieſem Lebens
programm, dem e

r 1897 in der Vorrede zur
„Gewitternacht“ Worte geliehen hat, bis zum
letzten Atemzug treu geblieben, und eh' ihm der

Atem entfloh, mag ihn tröſtend der Gedanke um
ſpielt haben, daß ihn gerade ſeine letzte Schöpfung
noch einmal in der Geſtalt eines vaterländiſchen
Propheten, eines Mahners und Rufers zur Einig
keit zeigen werde, die die wahrſte Erfüllung ſeines
Weſens war.

Selten iſ
t

deshalb einem deutſchen Dichter eine

ſo würdige und im tiefſten Sinne bedeutungsvolle

Totenfeier beſchieden geweſen wie die, welche das

Königliche Schauſpielhaus am Allerſeelentage 1909
Ernſt von Wildenbruch durch die Aufführung ſei
nes nachgelaſſenen fünfaktigen Schauſpiels „Der
deutſche König“ bereitete (Buchausgabe bei
Grote, Berlin).

Wildenbruchs „Deutſcher König“ iſ
t der, der

als erſter auch in der Geſchichte dieſen Namen

zu Recht trägt: Heinrich der Ludolfinger, Herzog

von Sachſen. Doch anders malt ſich im Kopf

dieſes Dichters ſein Bild als in dem des alten
Johann Nepomuk Vogl. Nicht am Vogelherd

bei Wachtelſchlag und Lerchenſang überraſcht den
ahnungsloſen Finkler die Botſchaft von der Kö
nigswahl. Wie ſich in König Konrad, dem
ſchwachen Kronenträger, auf ſeinem Totenbett
der Sieg der Selbſtüberwindung vollzogen hat,

ein Sieg, der viele Sünden ſühnt und ſeine
ſieche Geſtalt mit einem letzten Schimmer von
Größe umgibt, ſo hat auch der junge, trotzig
übermütige Bärentöter und Raufbold Heinrich
Ludolfing erſt durch wirren Irrtum und leiden
ſchaftliche Zügelloſigkeit hindurchmüſſen, bevor e

r

den Weg zu dem männlich bewußten Ernſt fand,

der ihn der deutſchen Krone wert macht.
Ein elementares, ihn im Innerſten aufrütteln
des Erlebnis iſ

t es, was dies bewirkt, nicht weil

e
r

ſich ihm willenlos hingibt, ſondern weil er
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es niederringt und überwindet. „In Merſeburg“,
ſo viel hat uns Wildenbruch ſelbſt über dies Werk
zeug des Schickſals erzählt, „war die geheimnis

volle Frau geboren, die ſo tief in Heinrichs
Seele gewirkt hat. Die Geſchichte weiß und ſagt

von ihr wenig. Dem Schaffen der Phantaſie
bleibt es überlaſſen, ihr und ihrem Verhältnis
zu dem großen Ludolfinger nachzugehen.“ Sein
Drama macht ſi

e

zu dem mannhaften Weibe

eines hergelaufenen Grenzgrafen, der ſi
e

wie eine
Hörige hält und wohl vom Vorteil ſeiner Feh
den, nicht aber von ihrem vaterländiſch-chriſtlichen

Stolz weiß. Kaum hat Heinrich dieſe Hateburg

mit den „mächtigen Augen“ geſehen, wie ſi
e ſich,

für ihre von den Heiden bedrängte Burg um
Hilfe flehend, zu des Königs Füßen wirft, d

a

ſteht ſein junges Blut in lichterlohen Flammen.
Da verläßt er ſeine minnigliche Braut, die blonde
Sachſenblume Mathildis, und ſtürmt durch Schuld
und wilde Fehde dieſer Dämonin nach. Ein
jäher Ausruf „Ha, das Weib!“ iſ

t alles, was
der Dichter dazu braucht. Auch hier wieder kommt

ſolche Liebe, wie immer bei Wildenbruch, auf
den erſten Blick. Die leiſe Kunſt des Vorbereitens

und Motivierens hat er bis ans Ende nicht ge
lernt. Erſt freilich erglüht, wie's ſcheint, der
junge Herzog mehr für den Kampf und für die
vaterländiſche Pflicht, wozu Hateburgs Lippen ihn
aufriefen, dann aber, als er die Keuſchburg im
letzten Augenblick glücklich entſetzt und Hateburg

aus ihren Feſſeln befreit hat, allein noch für das
Weib, dem im rechten Augenblick der wüſte, ver
räteriſche Gemahl erſchlagen wird. In ſeinem
Hauſe lebt ſi

e mit ihm, obgleich ſi
e

ſich zuvor
für den Fall der Rettung dem Kloſter zuge
ſchworen hat. Verloren ſcheint dem Lande der
Helfer und Held. Nur noch a

n

ſein eignes Leben

und Lieben ſcheint er in den Armen der Buhlerin

zu denken. „An Weibes Brüſten ſeines Volkes
Sorgen vergeſſen! Ihm verhallend a

n

Weibes

Brüſten ſeines Landes heulende Not! Von ihm
gewichen die Kraft der Freunde, die ſich ſcharten
um ſeine Lenden wie die Locken um Simſons
Haupt!“ Allein Oda, die uralte Stammutter
der Ludolfinger, bewahrt ſich ihren Glauben a

n

ihn, und im Sterben noch prophezeit ſi
e Hein

richs verlaſſener Braut: „Der kommt wieder!
Zu der Welt, die ſeiner wartet, kommt er wie
der!“ Und a

n

ihrem Glauben richtet ſich auch
der ſchon ermattete Glaube des todmüden Königs

Konrad auf: „Einer muß ſein, der nach mir
bleibt, einer, ein König, und das biſt du!“ In
einer Szene mit ſeinem Bruder Eberhard, der
ſchönſten, weil innerlichſten des Stücks, über
windet e
r mit ſeinem Herzen auch das des Bru

ders, ſchafft auch deſſen Haß und Mißtrauen in

Liebe und Vertrauen um. Und das Vertrauen

wird nicht getäuſcht. Hateburg, aus der dämo
niſchen Verführerin auf einmal die ſelbſtlos Ent
ſagende geworden, befreit den in ihren Banden

Liegenden von ihrer ſündigen Gemeinſchaft und
gibt ihn der reinen, jungfräulichen Mathildis
zurück. Sie ſelbſt flüchtet ſich von ihrer Liebe
unter das Kreuz ihres alten Gelübdes. Als
dann Eberhard mit der Königsbotſchaft kommt,

findet e
r

einen aus dumpfer, tatenloſer Leiden

ſchaft langſam Erwachenden. Mächtig ergreift
den Reuevollen die Kunde von des Vaterlandes

Not und Bedrängnis durch die Hunnen. Seine
Schuld ſteht anklagend vor ihm. Er beugt ſich
unter ihr in den Staub; er will büßen durch die
Tat, wie Hateburg im Kloſter büßt. Und e

r

macht Ernſt. Sein erſtes iſt, noch ehe er zum
König erkürt, daß e

r

den Hunnenhäuptlingen

den Tribut verweigert und ihnen ſtatt der gold
gefüllten Beutel einen erwürgten Hund vor d

ie

Füße wirft. Sie werden ihre Racheheere ſenden,
aber ſi

e

werden die Deutſchen gerüſtet finden, a
n

ihrer Spitze Herzog oder dann ſchon König Hein
rich. Hier findet Wildenbruchs Pathos, das ſich
ſonſt oft in gequälten und gekünſtelten Rede
wen ungen erſchöpft und namentlich im Munde
der Frauen zur peinlichen Phraſe entartet, ſein
beſſeres Selbſt wieder. Einen jungen Helden
ſich in feuriger Inbrunſt dem Vaterlande weihen

zu laſſen, darin tat es ihm noch niemand gleich.

Wem bei dem Gelübde des ſich ſelber wieder
geſchenkten Sachſenherzogs „Nicht mehr Heinrich
bin ich, der Herzog, nur noch Erde von dieſer
Erde, Atem vom Atem des Vaterlandes“ und

bei dem Einigkeitsſchwur der Sachſen, Franken,

Bayern und Schwaben das Herz nicht ſchwillt,
nun, dem hat in Sturz und Sieg deutſcher Ge
ſchichte nie eins geſchlagen: „Wir haben nicht
Berge, nicht reißende Ströme, nicht des Meeres
flutenden Gürtel, uns zu ſchirmen vor Gegners
Einbruch; unſre Leiber ſind unſer Wall. Uns
umlagert die Feindſchaft der Menſchen . . . Was
denn haben wir? Nur uns ſelber, eine Sache,

a
n

die wir glauben, einen Gott, auf den wir
vertrauen, Kraft in den Gliedern, Furcht nicht
vor Menſchen; was noch brauchen wir – kommt
zum Sieg!“ Das letzte Bild zeigt uns den
Sieger von Merſeburg inmitten ſeiner Herzoge.

Und nun die Tat ihn geweiht hat, krönt er ſich
ſelbſt mit einem Eichenzweig vom nächſten Hei
matsbaum zum „deutſchen König“. Mag e

s

uns dann immer opernhaft anmuten, wenn Hate
burg im Büßergewand mit Mathildis im Kreiſe
der Fürſten erſcheint, ſi

e

dem König zu erneutem

Bunde zuführen läßt und der König der Lieb
lichen unter den brauſenden Segensrufen aller

den Eichenkranz aufs blonde Sachſenhaar ſetzt –

das ſtolze Vaterlandsgefühl, das dieſes Stück
wie einen Feuerbrand in unſre Bruſt geworfen
hat, wird dadurch nicht ausgelöſcht.

„Die deutſche Geſchichte, ſo überreich a
n Unter

laſſungen, ſo überarm a
n großem Vollbringen“,

hat Wildenbruch mit Bezug auf dieſes ſein Ver
mächtniswerk weiter geſchrieben, „enthält einen
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Vorgang von reiner Herrlichkeit, das iſ
t

d
ie über

ragung der Königskrone von Konrad I.
,

dem

Rheinfranken, auf Heinrich den Ludolfinger, den
Sachſen. Dieſen großen Stoff habe ic

h

dem

Drama zugrunde gelegt.“ Er tat recht daran,
ihn zu ergreifen, wenn auch d

ie Liebeshandlung,

d
ie

e
r erfand, um d
ie

Mächte der großen Ge
ſchichte in Bewegung zu ſetzen, unter ſeinen Hän
den teils zerbrochen, teils ins Wildwüchſige aus
geartet iſ

t

und die faſt prieſterlich hehre Sprache

mit ihren gehäuften Inverſionen, reſponſorien

haften Wiederholungen, ihren ſchweren, a
n

den

altdeutſchen Vers erinnernden Rhythmen, d
ie

deutlich unter der Rinde der Proſa pochen, nicht
ſelten verſtimmende Widerſprüche zu dem Inhalt
der Szene heraufbeſchwört.
Dieſe halbſchürige Sprache machte e

s

offenbar

auch den Darſtellern ſchwer, den rechten Stil zu
finden. Am beſten fand ſich Roſa Poppe als
Altmutter Oda damit ab: in Erſcheinung und
Vortrag hat dieſe mehr denn Hundertjährige

wirklich etwas Nornenhaftes, das wie aus einer

andern Welt in die irdiſche hineinragt, und etwas
von Prophetengröße kam durch ſi

e in die Er
öffnungsſzene des erſten Aktes. Luiſe Willig
war eifrig bemüht, aus der Hateburg eine kleine
Rabenſteinerin zu machen; den Bruch aber, der
durch die am Ende zur büßenden Magdalene

bekehrte altdeutſche Valandin geht, vermochte auch

ſi
e

nicht zu beſchwören, ſowenig wie Max
Pohl, der als Grenzgraf Osdach noch in der
Generalprobe eine gefährliche Fluch- und Sterbe
ſzene dem diesmal wohlberatenen Geſchmack des

Kaiſers hatte opfern müſſen, e
s vermochte, mit

a
ll

ſeinem Realismus aus dem Wildling einen
Menſchen zu machen. Sommerſtoffs heroiſche
Pathetik hätte für Konrad, den „müden König“,
doch „redlichen Mann“, etwas bürgerlich ein
facher ſein können; Staegemann, der mit
Matkowskys Rüſtung nicht ſeine Kraft geerbt
hat, enthielt dem Sachſenherzog allzuviel von
der Herbheit vor, ohne die uns ſeine Wandlung

und Selbſtbezwingung nicht ergreifen kann.
Der dramatiſche Spielplan einer mit zwei
Dutzend „ernſten“ Bühnen geſegneten Großſtadt

iſ
t

manchmal ein recht witziger Geſell. Diesmal
hat e

r

ſich den Spaß gemacht, innerhalb einer
knappen Woche auf Wildenbruchs „Deutſchen
König“ im Neuen Theater Rudolf Herzogs
„Letzten Kaiſer“, ein Schauſpiel in vier Akten,
folgen zu laſſen. Nicht zum Vorteil deſſen, der
„noch ins Leben zieht friſch und froh“ und von
einer rebenumſponnenen Burg im Rheingau ſeine
große begeiſterte Leſerſchaft gewiß noch mit man
chem trefflichen Roman, mit mancher feinſinnigen

Novelle beſchenken wird. Wenn e
r geſcheit iſ
t

- und e
r

iſ
t geſcheit! –, ſo läßt er nach die

ſem dramatiſchen Mißerfolg eine Weile verfließen,

u
m "h etwa den voreiligen Schluß aufkommen

3
. "- ein ſchwacher Dramatiker müſſe a
m

Ende auch ein ſchwacher Romanſchriftſteller wer
den. Gerade in ſeinem Fall haben die beiden
wenig miteinander zu ſchaffen. Herzog braucht

den umſtändlichen epiſchen Apparat, und e
r be

herrſcht ihn mit jener weit ausholenden großen
Gebärde, die manchem wie ein gemachtes Bieder
mannstum erſcheint, die ic

h

aber für durch und
durch echt a

n

ihm halte. Nun kommt die Bühne
und verlangt mit jener Unerbittlichkeit, die ſi

e

ſich durch alle moderne Stimmungsmalerei und
pſychologiſche Analytik nicht abgewöhnen läßt:
Du ſollſt dich kurzfaſſen! Du ſollſt auslaſſen!
Du ſollſt in eine einzige Handlung, in eine ein
zige Situation, ſtrotzend von innerm Leben, aber
knapp in der äußern Erſcheinung, a

ll

das zu
ſammenballen, wofür d

u

deinen Romanfiguren

ein paar Kapitel gönnſt. Herzog hört e
s

und

nickt dazu – gleich dreimal, ſo überzeugt iſ
t

e
r

von der Notwendigkeit des Gebots, aber auch
von ſeinem Beruf, es zu erfüllen. Das Geheim
nis dieſer Abkürzungskunſt glaubt e

r längſt ent
deckt zu haben. Man muß nur, kalkuliert e

r,

mit netten, klaren, allen geläufigen Begriffen und
Vorſtellungen arbeiten, mit Faktoren, die ihr
Herz ſozuſagen auf der Zunge, d

.

h
. in ihrem

bloßen Namen tragen, und jedem wird ſich die
Szene ſofort mit Leben füllen. Wenn ic

h

das

Wort „Kaiſertum“ oder das Wort „Monarchis
mus“, das Wort „Volkstribun“ oder das Wort
„Schwächling“ ausſpreche, wer wüßte d

a

nicht
gleich Beſcheid? Und nun geht er her und er
findet ſich zu den Begriffen eine Handlung und
bekleidet die Worte mit Koſtümen, wallenden
Mänteln, loſen Schlafröcken oder prallen Weid
mannsjoppen und iſ

t

in ſeinem zuverſichtlichen
Gemüt felſenfeſt davon überzeugt, daß ſi

e auf
ihre lebendigen Beine ſpringen und wandeln und
handeln werden. Aber er täuſcht ſich: ſi

e tun's
nicht, die Racker! Die Kuliſſen verſchlingen ihre
Stimmen – je lauter ſie erſchallen, deſto gründ
licher; in die Herzen der Hörer dringt immer
nur der taube Widerhall. Das macht, er hat
vergeſſen, daß alles, was uns als Poeſie in einer
höheren Wirklichkeit lebendig werden ſoll, von
Grund auf neu geſchaffen werden muß, daß allem
dichteriſchen Beginnen gerade ſolche Worte und
Begriffe, die gewöhnliche Sterbliche als Scheide
münze kurſieren laſſen dürfen, ihre Gefolgſchaft

verſagen. „Die Welt, ſie war nicht, eh' ich ſi
e

erſchuf“: dieſe Wahrheit iſ
t

vor allen andern dem
Dichter geſagt. Er muß alles von Grund auf
bauen, das iſ

t

ſein Recht und ſeine – Pflicht.
Anders glauben wir ihm nicht. Ein Dichter darf
nicht einfach behaupten: Sieh, das iſ

t

ein Kind,

und das iſ
t

ein König. E
r

muß den König zum
König machen und das Kind ſich vor unſern
Augen als Kind bewähren laſſen. Nur ſo glau
ben wir ſi

e

ihm. Ich kann der überzeugteſte
Monarchiſt, der treuſte Kaiſeruntertan ſein; in

dem Augenblick, wo ic
h

vor einen dichteriſchen
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Schauplatz geſtellt werde, zumal vor die Bühne,
fliegt mein Herz zu dem Volksaufrührer, falls
dieſer ein dichteriſch geſchauter, mit Dichterodem
belebter und ſich nun aus ſich ſelber bewegender
Menſch, der Kronenträger dagegen nur eine an
Drähten gezogene Puppe iſt. Dies Grundgeſetz

alles dichteriſchen Schaffens, das dem Roman
ſchriftſteller gewiß nicht erſt gepredigt zu werden
braucht, hat der Dramatiker Herzog vergeſſen.

So darf er ſich auch nicht wundern, daß von
ſeinen vier Akten nur ein paar Szenen, gerade die,

die er eigentlich nur ſo mitlaufen laſſen wollte,

an die Seele der harthörigen Zuſchauer klopfen.

Die Handlung ſpielt in einem Nirgendwo und
Nirgendwann. Wahrſcheinlich hat auch noch die
wachſame Zenſur dazu mitgeholfen, den Schau
platz ſo neutral wie möglich zu geſtalten. Wir
hören keine Namen, immer nur: der alte Kaiſer,

der junge Kaiſer, die Kaiſerin, die Geliebte,

der Palaſtkommandant. Und es muß uns ge
nügen, zu erfahren, daß vor einer Reihe von
Jahren über den alten Kaiſer das Verlangen ge
kommen iſt, dem Thron und Reich zu entſagen

und an der Seite eines geliebten Weibes als
einfacher Weidmann in ſeinen grünen Wäldern
zu leben, weit weg von der Hauptſtadt. Die
Krone erbte ſein Sohn, aber mit der Krone nicht
auch des Vaters ſtarken Arm und Geiſt. Das
vordem blühende Reich zerfällt unter den ner
vöſen Händen dieſes Schwächlings, der ſich von
den Schmeicheleien ſeiner Schranzen und Weiber

gängeln läßt, während das heimliche Rufen ſei
ner ehrgeizigen, lebensdurſt gen Gemahlin nach
einem Menſchen, einem echten vollblütigen Manne
an dieſem Marionettenhofe ungehört verhallt.

Das Volk iſt dieſer Mißregierung überdrüſſig und
rebelliert. Schon iſ

t

die Diſziplin ſo weit gelöſt,

daß der Volkstribun als Sprecher des Parla
ments ungehindert vor den Kaiſerthron dringen

und der ſchlotternden Majeſtät die Forderungen

der Maſſe ins Geſicht ſchleudern darf. Der Kaiſer
denkt gar nicht a

n

Widerſtand. Nur pro forma
zieht e

r

ſich zur Beratung zurück – in Wahr
heit wohl nur, um dem auf wirkungsvolle Ab
wechſlung bedachten Dramatiker im leergelaſſenen

Thronſaal die Möglichkeit zu einer feurigen Lie
besſzene zwiſchen Volkstribun und Kaiſerin zu

verſchaffen. Als er zurückkehrt, unterzeichnet er,
als wär's ein Billetdour, ſeine Abdankung, ſtreut
mit vollen Händen Gold und Orden unter die
Herren und „Damen“ des Hofes und freut ſich
wie ein Schneekönig auf das luſtige, aller Sorgen

entlaſtete Privatleben, das ihm winkt. Da plötz

lich Trommelwirbel, die Wachen präſentieren: der
alte Kaiſer als Grünrock mit dem Hirſchfänger

a
n

der Seite erſcheint auf der Szene, in ſeiner
Begleitung ſeine Geliebte mit dem Knaben. Ein
paar barſche Kommandow.orte, und die Zügel ſind
wieder in ſeiner Hand. Mit dem Sohn iſ

t

e
r

ſchnell fertig; der muß – die Abdankung iſ
t

zum

Glück noch im Palaſt – die Krone in des Vaters
Hände zurücklegen und mag ſich dann ſo ſchnell

wie möglich trollen.
Schwerer hat er's mit den Aufſtändigen. Sie
haben im Reiche ſchon zu viel Boden gewonnen

und beugen ſich nicht, auch nicht, als das Par
lament geſprengt und die Rädelsführer vor die
Flintenläufe geſtellt werden. Denn in ihren Hän
den iſ

t

ein koſtbares Unterpfand: der Knabe des
alten Kaiſers. Als e

s in dem Thronſaal gar

zu politiſch zugeht, verweilt zwar die Geliebte
des alten Kaiſers noch immer im Erker, der
Knabe aber wird mit dem alten kaiſerlichen Wald
hüter in die Gemächer der jungen Kaiſerin ab
geſchoben. Dort gerät er, nachdem der treue
Alte erſchlagen, in die Gewalt des Volkstribunen,

der in den Armen Ihrer Majeſtät noch immer
ſeine Schäferſtunden weiterfeiert, und von hier

in die Hände der Aufrührer, die nun den Kaiſer
Vater vor die ſchwere Gewiſſenswahl ſtellen: Ent
weder d

u

nimmſt die Todesbefehle zurück, und

dein Sohn bleibt am Leben – oder d
u läßt

ſchießen, und im ſelben Augenblick tut auch dein
Erbe ſeinen letzten Atemzug. In der Geliebten,
die ſich ſonſt höchſt königlich bewährt hat, bäumt

ſich einen Augenblick das Mutterherz gegen die
Staatsraiſon und die Gebote des Monarchismus
auf, dann aber rafft ſie ſich zuſammen, der Kai
ſer, unerſchütterlich wie ein Fels, gibt das Zei
chen, und die Salven krachen. „Haſt d

u ge
ſehen? Er hat uns noch einmal zugewinkt!“
Mit dieſen Worten ſchließt, ſehr auf die Wir
kung bedacht wie alle andern, der dritte Akt;

man hat den Eindruck, als ſe
i

e
s Herzog ſchwer

geworden, den ſterbenden Kaiſerſproſſen von acht
Jahren nicht lieber gleich mit einem Hurra auf
den Lippen in den Tod ſpringen zu laſſen. Der
vierte Akt bringt die tragiſche Löſung: Trotz der
Treue und Tapferkeit der Generale iſ

t
das Mi

litär des Aufſtandes nicht Herr geworden; den
Bleſſierten drängt bereits der wütende Volks
haufen nach. Da ſteigt der „letzte Kaiſer“ auf
den Thron und läßt ſich die Geliebte, die ihm

und ſeiner Würde ſoeben ihr teuerſtes Opfer ge

bracht hat, als rechtmäßige Gattin antrauen.
Und mit dieſem Akt iſ

t

nun vollends der echte
Kaiſergeiſt über die Frau aus dem Volke ge
kommen. Als die raſende Menge unter Füh
rung der jungen Kaiſerin und ihres Galans,

des „Volkstribunen“, ſich mit drohenden Gebär
den durch das Portal wälzt, richtet ſi

e

ſich a
n

des Kaiſers Seite hoch auf, als wollte ſi
e

ihn

mit ihrem Leibe decken, und ſtößt ihm von hin
ten das Schwert ins Herz. So ſtirbt ein Held
und Kaiſer. Warum e

s

aber juſt „der letzte“ ſein
muß, leuchtet nicht ein, am wenigſten bei einem
Volke, das ſolche ſchwatzende Seladons als Tri
bunen und Führer hat.
Ludwig Fulda umwirbt in ſeinem neuſten
Stücke einmal wieder das längſt nicht mehr jung
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fräuliche Thema von der modernen Emanzipier
ten, die als oberſte Forderung die freie Liebe
auf ihre Fahnen geſchrieben hat. Er tut es in
einem Luſtſpiel und nennt es „Das Exempel“
(Buchausgabe bei Cotta in Stuttgart). Da weiß
man im voraus, daß die Rechnung nicht auf
gehen wird, daß ein Reſt bleibt, der für die
Heiterkeit aufkommen muß. Und richtig, kaum

iſ
t

der Bund der freien Liebe zwiſchen Marianne
Vogt und Albert Imhof, dem glücklich aus un
würdiger Ehe gelöſten Architekten, konſtituiert,

d
a

findet erſt der männliche, dann, als dieſer ſich
trotzig in den Mantel der kühlen Enthaltſamkeit
und ſcheinbaren Untreue hüllt, auch der ſtärkere,

weibliche Teil ein Haar in dieſem Hausſtand der
freien Liebe. Genug, wir dürfen uns verſichert
halten, daß bei Vogt-Imhofs bald eine wohl
geſittete eheliche Taufe gefeiert werden wird, wo
möglich mit Küſter und Paſtor, und daß dann
auch die Trauung nachfolgt. „So viel behaupt"

ic
h kühn,“ ſagt der ſiegreiche Ehemann zu Schluß,

„wenn die Inſtitution der Ehe noch nicht exi
ſtierte, für uns beide müßte ſi

e

erfunden werden.

Und nun habe die Güte und ſtelle meinem Sohn
ſeinen Vater vor.“ Fulda, der einſt verſprach,

dem deutſchen Luſtſpiel feinere Stoffe und ge
wähltere Formen zu finden, als ſie unſern Moſer,

Schönthan und Kadelburg geläufig geweſen, hat
ſich hier wieder ganz zur alten Schule und Scha
blone bekehrt. Nicht nur, daß er mit den landes
üblichen Überraſchungen und herkömmlichen Wen
dungen arbeitet, auch die alten lieben Typen

ſtehen unter ſeinen pflegenden Händen wieder auf.
Selbſt mit der ſittenſtrengen Tante aus der Pro
vinz, die den entarteten Großſtadtkindern ent
rüſtete Moralpredigt, und mit dem Herrn Re
gierungsrat, der ihr getreulich akkompagniert, bis

e
r dann in flagranti auf einer außerehelichen

Zärtlichkeit ertappt wird, ſelbſt mit dieſen ehr
würdigen Jubelgreiſen in Thalias Lehnſtuhl müſ
ſen wir erneute Bekanntſchaft machen. Auch in

den ſatiriſchen Figuren des Klubs der „Befrei
ten“, den Klotilde Hufnagel, Lu Rosmarin, Ni
netta Capello und Sonja Klementjew, iſ

t Fulda,

von den ſchönen Namen abgeſehen, nicht ſonder
lich glücklich. Dagegen bildet ſich in ihm mehr
und mehr ein ſympathiſches Talent für die Schil
derung braver, gutbürgerlicher Durchſchnittsmen
ſchen aus, wie e

s

ſich ſchon in ſeinem „Dumm
kopf“ bewährt hat, und e

s

iſ
t erfreulich, daß

auch Harry Walden, der elegante Schwerenöter
des Neuen Schauſpielhauſes, in einem Winkel
ſeines weiten Herzens eine freundliche Schwäche

dafür entdeckt hat.
Bernard Shaws von den Kammerſpielen
aufgeführte neue Komödie „Major Barbara“
(deutſch von S

.

Trebitſch; Berlin, Fiſcher) kann
nur Kurzſichtigkeit als eine Verſpottung der Heils
armee bezeichnen. Die Satire läuft nur ſo mit
und zielt zudem höher als auf di
e

poſaunenblaſende

Gemeinde des Generals Booth. Nein, dieſe Ko
mödie iſ

t

nicht mehr und nicht weniger als eine
Apotheoſe jener real-brutalen Mächte, die im
prallen Geldſack und in ſchweren Kanonen ſtecken.
Andrew Underſhaft von der Firma Underſhaft

& Lazarus, ſchlechthin der Kanonenkönig ge
nannt, heilt ſeine Tochter Barbara, eine Idea
liſtin vom reinſten Waſſer, auf höchſt einfache
Weiſe von der Heilsarmeemarotte: e

r ſpendet der

Salvation Army 5000 Pfund von ſeinem „Sün
dengeld“, und als ſich die Kameraden gar nicht
bedenken, die Summe anzunehmen, iſ

t Major
Barbara wieder Miß Underſhaft. Und als ſi

e

dann mit eignen Augen ſieht, was ihr Vater in

ſeiner Kanonenſtadt für ein ſoziales Rieſenwerk
geſchaffen hat, d

a iſ
t

ſi
e

ſchon halb und halb zu

ſeinem Glauben bekehrt, daß das ſchlimmſte aller
Verbrechen die – Armut ſei, ohne deshalb ihrer
tapfern Hilfsbereitſchaft abtrünnig zu werden.
Doch auch der Kanonenkönig findet ſeinen Meiſter.
Das iſ

t
der junge Cuſins, Barbaras Bräutigam,

ein ins Griechiſche vernarrter Philologe, aber ein
Kerlchen, das trotzdem ſeine Zeit bei den Hörnern

zu packen verſteht. Man ahnt, e
r wird ſeinen

Schwiegervater noch mal ausſtechen. Denn auf
Macht und Kanonen, ſagt Shaw, geht die Ent
wicklung aller, die jung, tüchtig und ſtark ſind.
Das iſ

t

das Siegeszeichen der Zukunft! Oh, über
den Krähwinkler Landſturm von Moraliſten und
Poeten, die damit ihre Religion und Äſthetik noch
immer nicht haben in Einklang bringen können ..

.

Ernſt Hardts „Tantris“, vor einem Jahre
ſchon mit dem doppelten Schillerpreiſe gekrönt,

iſ
t jetzt endlich auch nach Berlin gedrungen:

Brahm hat das Drama im Leſſingtheater auf
geführt. Da iſt denn gleichſam eine letzte Re
viſion dieſer ſo herausfordernden Preiserteilung
erfolgt, und was vorher ſchon die Kritik, zum
Teil mit leidenſchaftlich erzürnter Schärfe, getan
hatte, das hat jetzt dieſe im modernen Natura
lismus großgewordene Bühne wiederholt: ſi
e

hat

alle Schwächen des Stückes bis zur Nacktheit
aufgedeckt, während e
s

doch der Aufführung des
Wiener Burgtheaters gelungen war, ſi

e

zu ver
hüllen, ja zu ornamentieren. Brahm ſelbſt hatte
ſich dieſe Berliner Aufführung anders gedacht.

Er hoffte, als e
r

das Stück annahm, Kainz
werde ihm dadurch zu einem längeren Gaſtſpiel

gewonnen werden. Aber die Verhandlungen zer
ſchlugen ſich, und nun mußte das Leſſingtheater

e
s mit einem Darſteller der ſchwierigen Titel

rolle ſpielen, der nicht ohne Tüchtigkeit iſt, dem
aber völlig der geheimnisvoll lockende transpa
rente Glanz eines Kainz abgeht, und mit einem
Enſemble, das wohl gelernt hat, auf die Sache,

den realen oder auch geiſtigen Kern eines dra
matiſchen Werkes zu dringen, nicht aber e

s mit
jenem einſchmeichelnden Schimmer zu umhüllen,

in dem die Wiener Schauſpielkunſt Meiſterin iſt.
Wer das Stück kennt – und e

s iſ
t ja hier be
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reits im vorigen Januarheft beſprochen und in
zwiſchen durch vielfache Aufführungen hinlänglich

bekannt geworden –, wird verſtehen, was ic
h

meine. Wir hatten in Berlin zwar einen mä
ßigen König Marke, der a

n

den Sonnenthals
nicht entfernt heranreichte, aber wir hatten in

Emanuel Reicher einen vortrefflichen Deno
valin, der ſich in Erſcheinung und Haltung der
vielbewunderten Wiener Leiſtung Max Devrients
wohl vergleichen konnte, und in Irene Trieſch
eine Iſolde, die der Römpler-Bleibtreu a

n pſy
chologiſcher Energie beträchtlich überlegen war –

aber auf das alles kommt es nicht an. Einiges

von dieſen norddeutſchen Darſtellertugenden wur
den hier geradezu zweiſchneidige Waffen, die der
Dichtung ins eigne zarte Fleiſch ſchnitten. Denn
ſobald man anfängt, dieſer Iſolde, die in ſelig
wehem Traumwandel noch einmal ihre Jugend
liebe durchlebt, in die Seele zu leuchten oder gar

ihre Gefühle zu analyſieren, wie die überlegene

Bewußtheit der Trieſch e
s verſuchte, ſtößt man

auf Widerſprüche, die der wache Verſtand un
erträglich findet. Den Ausſchlag gab erſt das
Fehlen von Kainz. Lebt ein zweiter Schau
ſpieler in deutſchen Landen, der ſo wie e

r

ein

ganzes Stück zu durchdringen und ſchöpferiſch zu

durchleuchten verſteht? Der wie er der verſiegen

den Lampe des Dichters im rechten Augenblick

aus eignem Reichtum Ö
l

zu ſpenden hat? Von
den Wiener Proben wird d

a

ein bezeichnendes

Geſchichtchen erzählt. Immer ſchmerzlicher ver
mißte man im Tert eine Stelle, die in dem bis

Emanuel Reicher als Denovalin in Ernſt Hardts
(Nach einer Aufnahme von Becker„Tantris“.-

& Maaß in Berlin.) E

dahin noch hoffnungsvollen Triſtan den Um
ſchwung vorbereitet, jenes „Aus und Vorbei“,
als e

r

durch die ihm von Iſolde auferlegte Probe
mit Husdent, dem zum Wolf verwilderten Hunde,
erkennt, daß ihre Liebe ihm endgültig verloren
iſt. „Laſſen ſich d

a

nicht ein paar Verſe ein
ſetzen?“ baten Direktor und Darſteller gemeinſam

den Dichter. Der aber blieb dabei, ſein Werk

ſe
i

fertig, zu ändern gäbe e
s

nichts. Gut, meinte
Kainz mit Siegesbewußtſein, es wird auch ſo

gehen. Und e
s ging. An dem Abend der erſten

öffentlichen Aufführung oder ſchon auf der Ge
neralprobe ſprach e

r

das „Oh, Frau Iſolde, Frau
Iſolde“ – das einzige, was ihm für die Schil
derung dieſes Umſchwungs und Zuſammenbrechens
gegeben wird – ſo, daß der Ton zum Dichter
wurde und die fünf Worte eine ungeſchriebene
ganze Szene erſetzten. Darf man e

s

einen bra
ven Soldaten wie Heinz Monnard entgelten laſſen,

daß dies Wunder ſich zum zweiten Male auf
Gottes Erde nicht begibt?

Einen mag e
s in Berlin geben, der in die

ſem Punkte, wo allein der Ton die Muſik macht,

dem genialen Vorbilde nahekommt. Er heißt
Alexander Moiſſi und ſpielt jetzt den für die
Reinhardtſch Sommerſtagione imMünchner Künſt
lertheater ſtudierten Hamlet im Deutſchen Thea
ter. Mag man a

n

ihm vermiſſen, was man
will, eins beſitzt e

r,

dasſelbe, worauf der Held

in Daudets „La petite Paroisse“ ſo ſtolz iſt, die

Cavata. Das iſ
t
ein Ausdruck aus der Sprache

der Celliſten und bedeutet den bezaubernden Strich,

der das Vibrieren der tiefen Töne vermittelt und
nicht nur die Saiten des Inſtruments, ſondern
auch jede Fiber des Hörers in Schwingungen

verſetzt. Ob das freilich für den Hamlet ſo viel
bedeutet, iſ
t fraglich. Selbſt dann, wenn wir
gern zugeben, daß dieſe Rolle ein kleines Pan
theon darſtelleriſcher Möglichkeiten bedeutet, und

daß e
s

einem einzelnen Schauſpieler, auch dem
größten, immer nur vergönnt ſein kann, einzelne
Seiten zu erſchöpfen. An Moiſſis Hamlet wird
man auch jetzt noch, wo e

r

ſeit dem Sommer
„geſetzter“ geworden iſt, vor allem das Germa
niſch-Nordiſche zuwenig betont finden. Er leidet,
klagt und verzweifelt, ehe e

r

recht von Herzens
grund jugendlich begeiſtert war. Ein Miſan
throp von Kindesbeinen an, kein feuriger, unter
aller Niedertracht der Welt immer wieder empor

ſchnellender, für ſeine große Aufgabe neu e
r

glühender Jüngling, in Dänemark geboren, auf
der hohen Schule zu Wittenberg unter gleich

ſtrebenden Genoſſen gebildet. Ihm fehlt ferner

– was einſtweilen gar nicht wunderbar – die
letzte geiſtige Reife, d

ie ganz erſt der durch alle

Feuer dieſes Daſeins gegangene Mann haben
kann, der aber auch ſchon ein Jüngling unter
dem Banne ſolches Schickſals ahnungsvoller und

näher gegenüberſtehen könnte, als es dieſem gra

zilen Adoleſcente vergönnt iſt. Es gibt manches
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tiefſinnige Wort in Hamlets Rolle, deſſen Sinn
das Leben dieſem Darſteller noch nicht aufge

ſchloſſen hat, das er deshalb nur ſo zufällig juſt

dem Dänenprinzen zuerteilt glaubt. Und doch

iſ
t

dieſe Leiſtung mehr als bloß „intereſſant“,

weil ſi
e aus ſich ſelber wahr und erlebt iſt, er

füllt mit einer Inbrunſt des Gefühls und einer
Hingebung der Seele, die im Augenblick ſo be
zwingend wirken, daß dem ſtarken Eindruck das
vorzeitige Ermatten dieſes von ſich ſelbſt Ver
zehrten nur wenig anzuhaben vermag. Moiſſi
wird eines Tags ſelbſt fühlen, was ihm fehlt.
Wird unter neuen Erkenntnis- und Erlebnis
ſchmerzen ſeinen Hamlet umſchmelzen und dann
ſtaunend entdecken, wieviel ihm bisher verborgenes

Erz dabei zutage tritt und wieviel von unſerm
eignen Schmerz und Glück des Dichters Geſtalt

zu tragen vermag. Um eins bitten wir dann:
daß der Künſtler das Inſekt gerühmter beſſerer
Vernunft nicht zerſtöreriſch in den jetzt noch halb
geſchloſſenen Kelch dieſer heiligen Jugendſchöpfung

eindringen laſſe.
Wie wir von dieſen beiden Aufführungen,
deren erſtes Erſcheinen einer früheren Spielzeit

angehört, eine Nachprobe geben mußten, ſo darf

das neue Luſtſpiel des bald achtzigjährigen Björn
ſtjerne Björnſon „Wenn der junge Wein
blüht“ (deutſche Buchausgabe bei S

.

Fiſcher,

Berlin) wohl beanſpruchen, noch ehe es aus der
Heimat des Dichters auf unſre Bühnen dringt, mit
einer ſzeniſchen Vorprobe wenigſtens Zeugnis von
ſeinem Daſein abzulegen. Näher darauf einzu
gehen, verſagen wir uns einſtweilen. Drama
tiſche Werke nach der Buchausgabe zu beurteilen,

hat ſeine Gefahren, wie uns erſt eben wieder die
Berliner Aufführung des „Tantris“ zu Gemüte
geführt hat. Aber ein Bild dürfen wir wohl
ſprechen laſſen, zumal da es vom Nationaltheater

in Chriſtiania kommt, deſſen Aufführung der
Dichter in Gemeinſchaft mit ſeinem Sohn, dem
Regiſſeur Björn Björnſon, ſelbſt überwacht hat.
Die Aufnahme ſtellt eine Szene des zweiten Aktes
dar, wo Frau Arvik dem jungen Volk ein klei
nes Kolleg über Erfahrungen und Enttäuſchun
gen der Ehe hält. Sie ſpielt ein wenig die un
verſtandene Frau mit den großen geiſtigen In
tereſſen und glaubt über ihren Gatten, der in

unverwelkter Jugendliebe a
n ihr hängt, ſelbſt

gewiß hinwegſehen zu können. Aber der eigentlich
Überlegene iſ

t e
r,

der nur ſo tut, als ſähe e
r

die heimliche Abſonderung ſeiner Frau und ſei
ner Töchter nicht, während e

r

ihnen noch oben
drein die ſcheinbare Genugtuung einer ſelbſtlos
geübten Schonung des armen Papas gönnt. Ein
mal aber ſchäumt auch e

r

über. „Wenn der
junge Wein blüht“ – der Titel hat im Stück

noch einen verſchwiegenen Nachſatz: „dann gärt

e
s im alten“. Papa Arvik iſ
t

verliebt oder
glaubt verliebt zu ſein in ei
n junges blühendes

Kind von ſechzehn Jahren. Und der Duft des

Alexander Moiſſi als Hamlet. (Nach einer Auf

E nahme von Becker & Maaß in Berlin.) E
I

jungen Weins bringt ſeine Geduld in Aufruhr.
Er geht aus dem Hauſe. Seine Frau glaubt,

e
r

ſe
i

mit der jungen Alvilde auf und davon
nach Auſtralien, und dieſe eine Nacht der Ein
ſamkeit genügt, um ihr und der ganzen Familie

zu zeigen, daß der Mann e
s

doch war, der ihr
Leben band und ſtützte. Da blüht aus dem
Schutt der Ruinen die alte Liebe wieder hervor,

und als er heimkehrt, findet er bräutlich geöffnete

Arme und . . . Doch ic
h

wollte ja gar nichts
von dem Inhalt verraten und bin ſchon, ſelber
angeſteckt von ſo viel ſinniger Heiterkeit, am Ende
dieſes anmutig-feinen und bewegten Luſtſpiels

voller Klang und Harmonie, durch das Alt und
Jung, Hand in Hand und kaum voneinander
zukennen, einen lebensfröhlichen Reigen ſchlin
gen, bis die verſunkene Jugend ſich von ſo viel
Sonnenſchein erweichen läßt und wie der Krokus

im Frühling prangend noch einmal aus der Erde
ſteigt. Urteilen wollen wir nicht, aber freuen
dürfen wir uns auf den Tag, wo dieſes greiſe
Gewächs auch bei uns entkorkt wird.
Als Björnſon mit ſeinem neuen Werk herum
ging und ſeine Umgebung allmählich merkte, daß
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Szene aus Björnſons neuem Cuſtſpiel „Wenn der
Nationaltheater in Chriſtiania.

ſich wieder etwas Poetiſches geſtalten wollte,

fragte ihn einer ſeiner Nächſten: „Was gibt's

denn diesmal?“ – „Ein Luſtſpiel!“ gab er mit
Donnerſtimme zur Antwort, „jetzt hab' ic

h

mich

ſo lange geärgert, daß ic
h

ein Luſtſpiel ſchreiben
muß!“ Ungefähr mag das auch Karl Rößler,
der ehemalige Schauſpieler und jetzige Bühnen
ſchriftſteller, zu ſich geſagt haben, als er daran
ging, di

e

Schauſpielerkomödie „Hinterm Zaun“

zu ſchreiben. Aber zu der befreienden Heiter
keit, in der Björnſons Stück atmet, drang e

r

deshalb doch nicht vor. Seine Komödie wurde
trotz ihrer höheren Anſätze nicht mehr als eine
biſſige Satire aus der Bretterwelt und ihren mehr
oder weniger mondänen Dependenzen. Da fängt
das Standesintereſſe a

n

und hört das Kunſt
intereſſe auf; die ſchmutzige Wäſche von Schau
ſpielern zu waſchen, iſ

t

hier nicht der Ort. Wir
wenden, wie Björnſons Philoſoph Arvik, ſolchen
Herrſchaften den Rücken und ſuchen unſern Troſt

a
n andern, beſſeren Exemplaren. Da fällt unſer

Blick auf einen Jünger St. Veits, der, ſeinem
Patron mit glühender Seele ergeben, dennoch
hoch über allem Komödiantengetriebe in ſeiner
reinen Menſchlichkeit und feſten Männlichkeit da
ſteht und ſein kindlich Herz durch alle Verſuchungen
jener trügeriſchen Welt wie Aſbeſt hindurchträgt.

über den Schauſpieler Friedrich Kayßler

läßt ſich ſelten viel ſagen, weil er alle Handwerks
künſte verſchmäht und rein aus ſeiner Perſön
lichkeit ſchöpft, ſo daß man, wenn man am freu
digſten loben möchte, bald ein herzhaftes kurzes

Ja zu ſeiner Leiſtung als die beſte, oft die einzig
mögliche Kritik empfindet. In ſolchen Augen

(Aufnahme

junge Wein blüht“. Nach der Aufführung am
vom Photographen Wilſe in Chriſtiania.) =

)

blicken fühlt man dann aber auch, daß der Schau
ſpieler Kayßler von einem Dichter Kayßler in
ſpiriert wird, und daß ſich beides miteinander deckt.

Hier wie dort dieſelbe keuſche Zurückhaltung der
Seele, Weichheit des Herzens hinter zuſammen
gebiſſenen Zähnen, und doch ein heiliges Ringen

um das Erhabene, übermenſchliche, Prometheiſche,

ein Zug ins Mythiſche und Myſtiſche. Seine
„Sagen aus Minheim“ (Berlin-Weſtend, Erich
Reiß) beſtätigen uns dieſen Einklang zwiſchen dem
Eigenſchöpfer und dem reproduzierenden Darſteller
Kayßler. Auch hier finden wir den Mythiker und
Myſtiker, der ſich vor dem Alltag und ſeinen realen
Gewalten in eine ferne Märchen- und Sagenwelt
zurückzieht, in der die adlige germaniſche Natur
religion ihre Herrſchaft noch nicht a

n Dogma und
Wiſſenſchaft hat abtreten müſſen. Es ſind tief
ſinnige und zugleich zartſinnige Gebilde eines echten
Poeten, dem ein Gott nicht bloß das Gefühl für
die Schönheiten der Seele, ſondern auch die Gnade
gab, ihnen die edle, ſchöne Form zu finden. Wer
könnte je die traurig-ſüße Geſchichte von dem
Narren vergeſſen, der über ſeiner zu fremder Luſt
barkeit ſo o

ft nur geſpielten Traurigkeit die echten,

unverſtellten Tränen verloren hat und nun in

eignem Leid nichts hat, was ihn löſen und tröſten
könnte – bis eines Kindes Mitleid mit ſeinem
Schmerz ihn ſo ergreift, daß e

r

endlich wieder wei
nen kann ... Doch hat dies Buch höheren Wert
noch als ein Perſönlichkeitsbekenntnis, das uns die
befreiende Gewißheit zurückgibt, wie wenig Masken
und Koſtüme, und vollzögen ſi

e tagtäglich zehnmal

ihren Tauſch, dem, der Wert und Kompaß in ſich
ſelber trägt, a

n

die Seele zu rühren vermögen.
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Maler, dem Zeichner, dem Menſchenſchilderer, demE Kunſt, Kultur und Kunſtgeſchichte [E

E
Von Wilhelm Buſch:Aus dem„Kunſtler
Nachlaß“. (Hanfſtaengl, München.)

HE
Herein nur! über weſſen Geſicht huſcht

nicht im voraus ein Schmunzeln, wenn er
hört, der alte Sorgenbrecher von Wiedenſahl

will noch einmal bei ihm vorſprechen! Aber er
ſchlummert ja ſeit bald zwei Jahren unter dem
grünen Raſen – womit ſoll er uns da noch
groß beehren können? Nun, er war ein reicher
Mann und ein ſparſamer dazu, ſo daß aus ſeinen
Truhen ſchon mehr als ein Nachlaßband zu füllen
war. Das Beſte aber birgt noch jetzt eine Ver
öffentlichung von Hanfſtaengl in München: Künſt
leriſcher Nachlaß von Wilhelm Buſch, eine
Groß-Folio-Mappe, wenn man will, auch ein
Kaſten mit loſe eingelegten Blättern, enthaltend
250 Kunſtdrucke auf 60 Tafeln in originaltreuer,

zum Teil mehrfarbiger Fakſimile-Reproduktion

nach Skizzen, Studien, Handzeichnungen und Öl
bildern des Meiſters. Fritz von Oſtini, in
dem ſelber ein Tröpfchen Buſch-Blut rinnt, hat
den einleitenden Text dazu geſchrieben. Er weiß,
daß wir in Buſch mehr als einen Spaßmacher

zu ſehen haben, er macht ſeine Reverenz dem

Poeten, dem Philoſophen, dem Künſtler Buſch
ſchlechthin. Dennoch, wenn wir dann die Blätter
ſelbſt aufſchlagen, erſtaunen wir immer wieder vor

ihrem Reichtum, ihrer Beobachtungsgabe, ihrer
ſtrotzenden Lebensfülle. Und was vielleicht noch
ſchöner iſt: wir blicken hier nun endlich auch in
die Werkſtatt dieſes Meiſters, in das Werden und

Wachſen ſeiner Kunſt, und lernen die Bedingun
gen ſeiner Wirkung kennen. Wieder einmal wird
das alte Märchen von der Müheloſigkeit, mit
der das Genie, das lachende zumal, ſchaffen ſoll,
gründlich zerſtört, wenn wir die Dutzende von
Vorſtufen durchgehen, ehe ſeine weltberühmten
Zeichnungen das wurden, was uns in ſeinen
fertigen Büchern entzückt. Ein alter Niederländer!
möchte man ausrufen, wenn uns dieſe Blätter

namenlos in irgendeiner Kunſtbibliothek begegne

ten. Da iſ
t

dieſelbe Wirklichkeitstreue und Saf
tigkeit des Ausdrucks, die uns Teniers und Brou
wer ſo lieb machen. Aber dann kommt doch auch
der Unterſchied zum Vorſchein. Beim Realismus
bleibt e

s

nicht. Die Geſtaltenfülle paart ſich mit
Tiefſinn, die Lichtbehandlung erinnert manchmal
geradezu a

n Rembrandt. Und welche Kunſt der
Abbreviatur! Ehe Liebermann ſeine berühmte

Definition vom Zeichnen als einer Kunſt des
Weglaſſens geprägt, hat Buſch dies Prinzip be
folgt und hundertfach belegt. Und wenn nun
einer käme und ſagte: Ja, wo bleibt die Exakt
heit? – da ſchlagen ſich gleich wieder andre
Blätter auf und zeigen uns feine Strichzeichnun
gen von penibelſter Genauigkeit. Und zu dem

Harten und Starken geſellt ſich das Weiche und
Innige. Buſch war alles andre eher denn ein
bloßer herzloſer Spötter, er konnte auch verehren
und anbeten. Ja, er konnte viele Regiſter ziehen,
und ſi

e gehorchten ihm alle. Man ſehe und ge
nieße ſelbſt! Manche trübe Stunde mag dieſer
Schatz erhellen, mancher heitern erſt den vollen
Ausklang geben. – Die Reproduktionen tragen

der Mannigfaltigkeit der Stoffe und der Technik
glücklich Rechnung, indem auch ſi

e mit ihrem Ver
fahren wechſeln: bald gibt es Autotypien – von
dieſen bringen wir ein paar kleine Proben –,
bald Dreifarben-, bald Mattkunſtdrucke, bald ein
und mehrfarbige Lichtdrucke, ſo daß man auf
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Von Wilhelm Buſch: Aus dem „Künſtler-Nachlaß“.
E (Hanfſtaengl, München.) [E]

jedem Blatt und Blättchen die Reize und Eigen
heiten der Originale nachempfinden kann. Da
jede einzelne Zeichnung für ſich auf Karton ge
klebt iſt, kann man ſi

e

aus ihrer Umgebung löſen
und für ſich genießen, und die allerſchönſten kann
man ſogar herausnehmen und dem ſchenken, den

man nächſt ſich ſelber am liebſten hat.

„Bilderſäle werden betrachtet als Jahrmärkte,

wo man neue Waren im Vorübergehen beurteilt,

lobt und verachtet; und e
s

ſollten Tempel ſein,

wo man in ſtiller und ſchweigender Demut und

in herzerhebender Einſamkeit die großen Künſtler
als die Höchſten unter den Irdiſchen bewundern

und mit der langen, unverwandten Betrachtung

ihrer Werke, in dem Sonnenglanze der entzückend
ſten Gedanken und Empfindungen ſich erwärmen

möchte.“ Dieſe Klage Wackenroders, des „kunſt
liebenden Kloſterbruders“, iſ

t

heute noch weit

berechtigter als zu ſeiner Zeit. Wir müſſen
nach einem Erſatz für die lauten „Jahrmärkte“
der Galerien und Ausſtellungen ſuchen und finden

d
a

die zu jeder ſtillen, empfänglichen Stunde
bereitliegenden Kunſtmappen, wie E

.

A
. See

mann ſie, von allen ſeinen Konkurrenten immer
noch unerreicht, ſeit Jahren in ununterbrochenen
Folgen und in immer weiterer Ausdehnung her
ausgibt. Seine „Meiſter der Farbe“ (jedes
Heft 2 M.) bringen Gemälde moderner Meiſter

in natürlicher Farbentreue, Reproduktionen, die
ſich alle Fortſchritte der Farbdrucktechnik alsbald
zunutze machen. Um ein paar Perlen dieſer
Sammlung hervorzuheben: wie weich und warm
wirkt Opplers „Interieur“, wie farbenfroh Glei
chen-Rußwurms Fränkiſche Landſchaft, wie ſchwer
mütig Dubowkskois Landſchaft aus der weiten
ruſſiſchen Ebene. Andre Hefte ſind internationaler
zuſammengeſetzt, z. B
.

eins, in dem ſich der
Schwede Anders Zorn mit den Engländern Ro
bertſon und Prieſtman und dem Pariſer Cabanel
(„Geburt der Venus“ aus dem Pariſer Luxem

bourg) begegnet. Dann wieder ein Konzert fröh
lich-behaglicher Melodien: Andreas Achenbachs
„Weſtfäliſche Mühle“, Grützners „Alte Freunde“,
Kerſtings „Stickerin“. Daneben laufen die „Ga
lerien Europas“. Auch dieſe Sammlung, die
Gemälde alter Meiſter in den Farben der Origi
nale wiedergibt, erſcheint jetzt in der periodiſchen
Folge von Monatsheften (je 2 M.) und vermehrt
durch einen literariſchen Teil. Die Hauptſache

bleiben aber doch die Bilder. Da finden wir

in der erſten Lieferung die Malerin Vigée-Lebrun

a
n

der Staffelei, das berühmte „Konzert“ des
Giorgione, Raffaels „Madonna del Granduca“,

Rubens' „Heimkehr von der Heuernte“ und Gen
tile da Fabrianos „Anbetung der Könige“, weiter
Raffaels „Madonna della Sedia“, Ruisdaels

„Landſchaft nach dem Regen“, Tizians „Flora“,
Velasquez' „Philipp IV.“ u

.

a
.

Mit uns haben gewiß viele ſeit langem unter
den Hanfſtaengliſchen Galerie-Publikatio
nen ſchmerzlich einen Band vermißt, der die

Schätze der Petersburger Eremitage in guten
Reproduktionen zeigt. Jetzt iſ

t

dieſer Band da,

und in der Kunſt der Wiedergabe überbietet e
r

alle ſeine Vorgänger, ſo große Fortſchritte haben
ſeit dem Erſcheinen des letzten (Haag) die Re
produktionstechniken gemacht. Die Drucke ſind

von ſorgſam ausgeführten Photographien manch
mal kaum zu unterſcheiden. Auch wo der Fi
guren- und Detailreichtum beſonders ſtark iſt,

wie etwa in van Eycks „Jüngſtem Gericht“, zei
gen ſich noch alle Einzelheiten. Am wirkſam
ſten ſind freilich die großflächigen Bilder, wie
die pompöſen Rembrandt, a

n

denen die Eremi
tage ſo reich iſt, oder die Murillo, Tizian und
Correggio. Zu bedauern bleibt, daß der Ein
leitungstext zu dieſen nahezu dritthalbhundert
Bildern (von Baron Nicolas Wrangell) nur
franzöſiſch gegeben wird; das ſollten praktiſches

Geſchäftsintereſſe und Verlagsehre zugleich ver
bieten.

Voigtländers farbige Steindrucke haben
ſich in Schule und Haus feſt eingebürgert; naive
Genießer und anſpruchsvollere Kunſtkenner fin

Von Wilhelm Buſch: Aus dem „Künſtler-Nachlaß“.
[E] (Hanſtaengl, München.)
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den gleiches Gefallen daran. Doch darf man

wohl ſagen, daß anfangs das Dekorative zu ſehr
die Führung hatte. Neuerdings iſ

t

hier eine
glückliche Wendung eingetreten: man ſieht mehr

auf Inhalt bei den Blättern und bevorzugt Dar
ſtellungen aus dem heimiſchen Volksleben und
der heimiſchen Geſchichte. Drei ſolcher neueren
Blätter in großem Format liegen uns vor. Zwei
behandeln Stoffe aus der Zeit der Befreiungskriege.

Da ſchildert G
.

Lebrecht eine Epiſode vom Rück
zug der großen Armee aus Rußland und in

den zerlumpten Geſtalten die ganze furchtbare

Größe dieſer ſchickſalſchweren Wendezeit („Mit
Mann und Roß und Wagen hat ſie der
Herr geſchlagen“), und derſelbe Künſtler zeich
net auf einem gleichgroßen, aber weit farbige

ren Blatt den Marſchall Vorwärts, wie er

über das Schlachtfeld reitet und ſeine Soldaten
zum Dreinſchlagen anfeuert. Beide Blätter neben
einandergehängt, verſprechen einen wirkungsvol

len Kontraſt. Und damit auch die allerneueſte
Zeit nicht fehle, geht Zeno Diemer a

n

den

Bodenſee ins Hauptquartier Zeppelins und
malt das „Luftſchiff über dem Bodenſee“,

im Vordergrund feſtliche Boote mit jubelnden
Menſchen, im Hintergrund die blauen, ſchnee
bedeckten Berge.

Nun aber kommt Bruckmann in München
und bringt „Medici-Drucke“. Der Name ſagt
wenig, überzeugend aber ſpricht für die Vornehm
heit dieſer farbigen Lichtdrucktechnik das Probe
blatt, das uns in einer Fakſimilenachbildung der

Gräfin von Oxford von Hoppner aus der
Londoner Nationalgalerie vorliegt. Da iſ

t

Weiche

und Tiefe und eine Sattheit der Farbe, daß man
verſucht iſt, das Blatt mit der Hand zu lieb
koſen. Aber beſſer, man läßt es einrahmen und
redet ſich ein, e

s

ſe
i

ein Original; e
s gehört

gar nicht mal ſo viel Phantaſie dazu. Freilich
koſtet das Blatt (50: 65 cm) 18 M.
Die wichtigſte diesjährige Neuheit des E

.

A
.

Seemannſchen Verlages in Leipzig iſ
t

eine far
bige Kunſtgeſchichte des Titels: „Die großen
Maler in Wort und Farbe.“ Sie ſtellt ein

Von Wilhelm Buſch: Aus dem „Künſtler-Nachlaß

E
Z (Hanfſtaengl, München.) E

Von Wilhelm Buſch: Aus dem „Künſtler-Nachlaß“.

E (Hanſſtaengl, München.)

eigenartiges kunſtgeſchichtliches Handbuch dar, denn

ſi
e

enthält eine über hundert Seiten ſtarke kunſt

hiſtoriſche überſicht, und die Bildtexte fügen ſich
zu einem in Plan und Idee einheitlich geſtalteten

Ganzen zuſammen. Der Hauptreiz der Neuheit
beſteht jedoch in der erſtmaligen unmittelbaren
Verbindung der farbigen Abbildungen mit dem
Textmaterial. Unſre beiden Einſchaltbilder: Mem
lings „Madonna“ und Lippis „Anbetung“, ver
anſchaulichen die Größe und die Ausführung der
Kunſtblätter.
Eine „Geſchichte der Kunſt in Großbri
tannien und Irland“, wie wir ſi

e (in Erich
Haenels Überſetzung) von Walter Armſtrong
erhalten (mit 600 Abbildungen und 4 farbigen
Einſchaltbildern; Stuttgart, Jul. Hoffmann; geb.

6 M.), findet in Deutſchland keinen Rivalen.
Wie lange iſ

t

e
s überhaupt groß her, daß wir

von einer engliſchen Kunſt wiſſen. Kaulbach noch
zeichnete ſi

e als ſchlafendes Weib, eine zerbrochene
Palette zur Seite. Dann brachten, im Zeitalter
der Kronprinzeſſin Friedrich, Dohme, Helferich
und Gurlitt die erſte gründlichere Kunde, aber
hauptſächlich doch vom Kunſtgewerbe. Auch

was Muther gab, in Anlehnung a
n

die Glas
gower Jahrhundertausſtellung, war mehr eſſay

iſtiſch als hiſtoriſch umfaſſend, gleichwie die glän
zend geſchriebenen Aufſätze Meier-Graefes über
die „Großen Engländer“. Die Bezeichnung Ge
ſchichte verdient erſt dieſes aus dem Lande ſelbſt
hervorgegangene Buch des Leiters der Dubliner
Nationalgalerie. In markanter Sprache ſchildert

e
s

den Entwicklungsgang der engliſchen Baukunſt,

Malerei und Bildhauerei und behandelt auch die
Kleinkunſt, die Miniaturmalerei, die Aquarell

malerei und Zeichnung. Bei den älteſten Zeiten
anfangend, erläutert e

s mit Hilfe von o
ft winzig

kleinen, aber immer doch klar das Weſentliche ver
anſchaulichenden Abbildungen das Werden der
engliſchen Kunſt bis in die allerneuſte Zeit.
Armſtrongs Darſtellung atmet die leidenſchaftliche
Liebe einer Perſönlichkeit, begibt ſich aber keines
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wegs der Kritik und der Oppoſition gegen her
gebrachte Begeiſterung (Roſſetti, Burne-Jones!).
Jedem Deutſchen, der England beſucht, wird der
Band neben ſeinem Reiſebuche gute Dienſte tun.
E. A. Seemanns „Berühmte Kunſtſtät
ten“ fühlen ſich in ihrem neuen Gewande und
ihrer neuen Ausſtattung offenbar außerordentlich
wohl. Sie ſind geſchmeidiger geworden, und
Text und Bilder, die ſich früher o

ft

nicht recht

zu finden wußten, ſtimmen beſſer zuſammen. Ein
kleines Meiſterſtück z. B., gerade auf dieſe Ver
bindung des Wortes und des Bildes hin, iſ

t

Paul Schumanns „Dresden“ geworden (Bd.
46; mit 185 Abbildungen; geb. 4 M.). Den
Grundſtock hat dieſes Städtebild in dem hier
zuerſt erſchienenen Doppelaufſatz (Februar- und
Märzheft 1904), aber eh' es zu dem Buche kam,

iſ
t

noch manches dazugetan worden. Jetzt finden
wir alles nur Wiſſenswerte geſchildert: die Ent
ſtehung Dresdens, die „Wandlungen ſeines Ant
litzes“, ſein Hof- und Bürgerleben, ſeine Kunſt
kämpfe, kurz, das ganze rege äſthetiſche Leben

der Stadt. Ein andrer Band der Sammlung
vereinigt die beiden Nachbarſtädte „Naumburg
und Merſeburg“ (Nr. 47; mit 161 Abbildun
gen; geb. 3 M.). Heinrich Bergner ſchildert

ſi
e aus der intimen Kenntnis eines Fachmanns

heraus, der mit a
ll

ihren Schätzen ſeit Jahren
innig vertraut iſt. An Glanz und Reichtum der
Denkmäler kann Merſeburg mit Naumburg (Dom
mit den Stifterſtatuen) zwar nicht wetteifern,

aber ſein altberühmtes Schloß wird in der Kunſt
geſchichte als eins der feinſten mitteldeutſchen
Renaiſſancedenkmäler geſchätzt. Ein eignes Bänd
chen (Nr. 48; mit 201 Abbildungen; geb. 4 M.)

-

Von Wilhelm Buſch: Aus dem „Künſtler-Nachlaß“. (Hanfſtaengl, München.)

gilt Trier, der alten Augusta Treverorum, in

der noch heute die antiken Kunſtſchätze die mo
dernen und einheimiſchen weit überwiegen. Otto
von Schleinitz zeichnet dies Städtebild mit
einer überall auf die Quelle zurückgehenden Gründ
lichkeit.

„Stätten der Kultur“ nennt ſich eine noch
neue Sammlung künſtleriſch ausgeſtatteter Städte
monographien, die unſer Mitarbeiter Dr. Georg
Biermann bei Klinckhardt & Biermann in Leip
zig herausgibt. Von den Seemannſchen „Kunſt
ſtätten“ unterſcheiden ſi

e

ſich ſchon durch ihre Illu
ſtration: jene iſ

t hiſtoriſch-ſachlich, dieſe mehr
ſubjektiv-künſtleriſch. So gibt e

s

neben photo
graphiſchen Bildern zuweilen auch Feder- und
Tuſchzeichnungen, Aquarelle u

. dgl. In den letz
ten vier Bänden finden wir „Umbriſche Städte“
(Orvieto, Narni und Spoleto) von Olga von
Gerſtfeldt, einer erfahrenen Kennerin und ge
ſchmackvollen Schilderin italieniſcher Kultur, „Nea
pel“ von Thaſſilo von Scheffer, „Sizi
lien“ von Felix Lorenz und „Algerien“
von Ernſt Kühnel, Bände übrigens, die ſich
ausſchließlich auf photographiſches Abbildungs

material ſtützen. Auch für den Text wird hier
ſcheinbar eine leichtere, feuilletoniſtiſchere Form
geſucht als in den Seemannſchen Büchern. –

Wer eine noch loſere Führung will, der greife

zu dem hübſchen Büchlein von Eugen Gugliac,
vielleicht wird e

r,
bei einigermaßen gleichgeſtimm

tem Geſchmack, den Titel „Mein Buch von
der Stadt Venedig“ (Wien, Gerlach & Wied
ling) für ſich ſelbſt akzeptieren. Es iſt eigentlich
nur ein Hauch, den dieſer ſchlanke Band von der
Märchenſtadt a

n

der Adria zu uns herüberträgt,
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aber bringt es nicht manchmal ein Veilchenduft
eher zuſtande, uns den Frühling vorzuzaubern,

als ein ganzer Blumenſtrauß?
Seit der Berliner Jahrhundert-Ausſtellung iſ

t

uns Reichsdeutſchen das Schlagwort „Alt
Wien“ nicht mehr ein ganz ſo leerer Klang wie
noch vor einem Jahrzehnt. Doch bleibt, den
Begriff mit Anſchauung zu füllen, noch manches

zu tun, auch nach Heveſis „Geſchichte der öſter
reichiſchen Kunſt des neunzehnten Jahrhunderts“
und Rößlers Danhauſer-, Waldmüller- und Alt
Monographien. So ſe

i

denn auch das gewählt

illuſtrierte Buch von Ludwig Abels, „Alt
Wien. Die Geſchichte ſeiner Kunſt“ (mit

4 Heliogravüren und 16 Vollbildern; Berlin,
Marquardt & Ko.; geb. 6 M.) willkommen.
Abels gilt als einer der genauſten Kenner der
öffentlichen und privaten Wiener Sammlungen.

Das beſtätigen ſchon die einleitenden Kapitel mit
ihren geſchichtlichen Kulturüberblicken, dann aber

auch die Einzeldarſtellungen der wichtigſten Künſt
lerperſönlichkeiten, wie Füger, Dafinger, Wald
müller, Danhauſer, Schwind u

. a
.,

obwohl die
Sprache der bewegten Buntheit dieſes Lebens
nicht überall recht nachkommt. Das Werk wird
jedem Kunſtfreunde eine wertvolle Gabe, jedem

Wiener ein lieber Führer durch die Schönheiten
ſeiner Vaterſtadt bedeuten.

Wie gerufen erſcheint zu dieſem Buche, deſſen

Schwäche in dem Text beſteht, eine den ſchönen
Bildern ebenbürtige Ergänzung: Adalbert Stif
ters halbverſchollene zwölf Studien „Aus dem
alten Wien“ (herausgegeben von Otto Erich
Deutſch; Leipzig, Inſelverlag; geb. 6 M.). Ein

Dichter ſpricht. Zwar ſeinem Verlegerauftrag:

„in ernſten und heitern Bildern, wie in einem
Kaleidoſkop, Szenen aus der Wiener Hauptſtadt
vorüberzuführen“, iſ

t

dieſer Dichter vor fünf
undſechzig Jahren getreulich nachgekommen, aber
das Wie ſtammt aus ihm ſelbſt, und nur da
durch ſind die Skizzen vor dem Veralten behütet
geblieben. Alle hiſtoriſch-ſtatiſtiſchen Einzelheiten
ſind vermieden, nur ſelten tritt ein Eigenname
auf, alles iſ

t

auf die Stimmung, den eigentüm

lichen Duft der Stadt hin geſchrieben. Freilich
ohne gelegentlichen ſentimentalen Überſchwang

geht e
s

in dieſen „empfindſamen Wanderungen“

nicht ab, aber gerade das gehört zum Zeitkolorit.
Der Verlag hat dem Buche viele Anſichten aus
Alt-Wien in guten Drucken beigegeben, Nachbil
dungen zeitgenöſſiſcher Blätter oder Originalauf
nahmen von heute.

Ob es Felix Salten gefällt, dem alten Stif
ter auf den Ferſen zu folgen? Nun, ſein Eſſay
band „Das öſterreichiſche Antlitz“ (Berlin,
S. Fiſcher; geb. 5 M.) will jedenfalls etwas Ähn
liches wie einſt Stifter: die ſchwebende Atmoſphäre

des Wiener Geiſtes aufſaugen oder, anſpruchs

voller ausgedrückt, das öſterreichiſche Kulturleben
von heute. Von dem Fünfkreuzertanz bis zur
Klavierſtunde bei Leſchetitzky, von der Kaiſerin
Eliſabeth bis zu Lueger, von der Frühjahrs
parade bis zur Schönbrunner Menagerie, von
Girardi zu Kainz, von Radetzky zu Peter Alten
berg: immer gilt es, die rätſelhaften und doch

ſo lieben Züge im öſterreichiſchen Antlitz zu ent
ziffern. Und e

r

hat den Stil dafür: ſchmiegſam
und farbig, geſättigt von einer ſinnlichen Kultur,
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Charles Surſe: Heimkehr vom Ritt. Tate
Galerie. (Aus Armſtrongs „Geſchichte der
Kunſt in Großbritannien und Irland“. Stutt
(3 gart, Julius Hoffmann.) E

die gewiß nur den Norddeutſchen manchmal ſchon
etwas „welſch“ anmutet.

Und nun zu einzelnen Künſtlerperſön
lichkeiten! Der Verfaſſer des Buches „Michel
angelo und die Medici-Kapelle“ (mit 35
Abbildungen, darunter 8 Einſchaltbilder; Leipzig,
Brockhaus; geh. 6 M.), Dr. Heinrich Brock
haus, Direktor des Kunſthiſtoriſchen Inſtituts
in Florenz und Profeſſor an der Univerſität
Leipzig, liefert die oft geſuchte Erklärung für die
beiden rätſelhaften Hauptwerke Michelangelos: das
Grabdenkmal für Papſt Julius II. und die Me
dici-Kapelle. Er unterſucht den geiſtigen Gehalt
aller Michelangeloſchen Werke, der bei bedeuten

den Menſchen noch wichtiger ſe
i

als ihre Aus
drucksweiſe. Im Widerſpruch mit den bis heute
gültigen Erklärungsverſuchen möchte der Verfaſſer
den Beweis erbringen, daß der tiefreligiöſe Künſt

le
r

aus dem noch heute gebräuchlichen katholiſchen
Gottesdienſt die grundlegenden Anregungen zu

ſeinen monumentalen Meiſterwerken geſchöpft habe.

Gebildete Italienreiſende werden für Geiſt und
Gemüt manche Anregung aus dem Werk emp
fangen.

Bei Klinkhardt & Biermann in Leipzig, einem
jungen, rührigen und umſichtigen Kunſtverlage,
beginnt eine vielſeitig angelegte Sammlung:

„Meiſter der Graphik“, zu erſcheinen. Für
den Eröffnungsband (geb. 1

0 M.) hat man Jac
ques Callot gewählt, den ſüdfranzöſiſchen Ra
dierer und Kupferſtecher des ſiebzehnten Jahr
hunderts, der die Natur und Wirklichkeit mit
unerbittlichem Auge anblickte, aber was ihn da
von ergriff, dann durch Friſche, Lebendigkeit und
Innigkeit zur Kunſt erhob. Groß iſ
t

e
r nament

lich in der künſtleriſchen Bewältigung der Maſſen.
„Phantaſieſtücke in Callots Manier“ hat E
. T
.

A
.

Hoffmann eine Reihe Erzählungen genannt

und hat damit auf das kaleidoſkopartig Bunte,

geiſtvoll Aufflackernde des Meiſters hingewieſen.

Ein Jahrhundert der merkwürdigſten Paradoxen
zieht in ſeinem uns hier von Herm. Naſſe er
läuterten Werk vorüber: realiſtiſch-phantaſtiſche
Geſtalten, ſeltſame Typen und Trachten, Schlach
ten, Komödien und Aufzüge, Wolluſt und Ver
zweiflung wie zwei Geſchwiſter Schulter an Schul
ter. An 100 Abbildungen in Lichtdruck auf
45 Tafeln geben uns eine unmittelbare Anſchau
ung ſeiner Schöpfungen. Die „Meiſter der Gra
phik“ ſollen in gleichem Maße, wie e

s

die „Klaſ
ſiker der Kunſt“ in der Malerei getan haben,
das Intereſſe für den alten und neuen Kupfer
ſtich heben. Sie wollen vor allen den Lieb
habern, die nicht die Nähe eines wohlverſehenen

Kupferſtichkabinetts genießen, Handbücher geben,

die ebenſo anſchaulich durch muſtergiltige Repro
duktionen wie belehrend durch ihren wiſſenſchaft
lichen Text wirken.
Dem Meiſter der deutſchen Frühromantik, dem
Hamburger Philipp Otto Runge, iſt in den
letzten Jahren eine ganze Reihe begeiſterter Pro
pheten erſtanden, nachdem Lichtwark ihm in der
Hamburger Kunſthalle ein Gedächtnismal durch
eine Sammlung ſeiner eignen Werke errichtet
hatte. Das Schönſte, was zuſammenfaſſend über
ihn geſchrieben iſt, verdanken wir aber doch wohl
Andreas Auberts bei Paul Caſſirer in Ber
lin in ſchöner Ausſtattung erſchienenem Buche
„Runge und die Romantik“ (kart. 10 M.).
Aubert ſchildert hier das Weſen der deutſchen
Romantik um 1800 nach der künſtleriſchen wie
nach der pſychologiſchen Seite. In Runges künſt
leriſchem Streben und in ſeinen Gedanken über

Kunſt ſieht er die höchſten koloriſtiſchen Ziele der
neueren Zeit bereits vorweggenommen. Runge

erſcheint ihm als der Vollblutromantiker, wie
auch ſeine Zeitgenoſſen ihn ſahen. So ſpiegelt
ſich in dieſem Künſtlerleben einer ſeeliſch liebens
würdigen Perſönlichkeit zugleich ein volles Zeit
bild, das erſt ein volles Verſtändnis der deut

ſchen Frühromantik ermöglicht. Dazu hilft auch
das dem Bande beigegebene, zum Teil bisher
noch unveröffentlichte Bildermaterial. Übrigens

dürfen wir wohl daran erinnern, daß unſre Hefte
bereits (Januar 1902) einen illuſtrierten Runge
Aufſatz von Franz Schultz gebracht haben.
Als erſter Band einer Folge kunſtgeſchichtlicher
Werke, für die als Herausgeber Robert Biſchoff
zeichnet, iſ

t aus der Feder des Münchner Kunſt
ſchriftſtellers Georg Jakob Wolf eine Mono
graphie über den Schweizer Radierer Karl
Stauffer-Bern erſchienen (München, Biſchoff

& Höfle). Der Verfaſſer behandelt, geſtützt auf
bisher teilweiſe unzugängliches biographiſches Ma
terial, die Kunſt Stauffers als Ausfluß ſeiner
ſchickſalsreichen Lebensumſtände. Sehr eingehend

iſ
t

Stauffers Tätigkeit als Radierer dargeſtellt,

doch finden auch der Maler, der Plaſtiker und
der Poet ſeine liebevolle Würdigung. Auch wer
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die Werke von Brahm und Lehrs bereits kennt,

wird das vorliegende Buch mit Genuß durch
ſtudieren, da es zahlreiche neue Geſichtspunkte für
die Beurteilung des Künſtlers verwertet. Der
Verlag hat es mit 42 Textilluſtrationen und
4 Photogravüren ausgeſtattet.

Wer die drei entzückenden Bruckmannſchen
Modebüchlein in ſeiner Bibliothek hat, wird

ſi
e

auch nach der erſten Lektüre oft wieder vom

Bord nehmen, um ſich a
n

den Bildern zu er
götzen und ſich dann auch im Text wieder feſt
zuleſen, der uns die Moden und Koſtüme des
ganzen neunzehnten Jahrhunderts bis a

n

die

Schwelle unſrer eignen Tage vor Augen zaubert.
Nach vorwärts geht es nicht weiter, ſoll ſich die
Modegeſchichte nicht in eine Moderevue von heute
verwandeln. Wohl aber drängt unſer moderner
Geſchmack, wie man gerade in dieſer Saiſon wie
der beobachten kann, in Koſtüm und Mode ſelber
weiter nach rückwärts, in das achtzehnte Jahr
hundert, und ſo wurde e

s für dieſe Sammlung

zu einem natürlichen Gebot, das Rekonſtruktions
bild der Mode noch um ein kleines Jahrhundert
zurückzuführen. Der Verlag von F. Bruckmann

in München hat ſich denn auch dieſer Forderung

nicht entzogen, jedoch in der richtigen Erkenntnis,

daß die Knappheit im Quadrat der hiſtoriſchen
Entfernung wachſen muß, das ganze achtzehnte
Jahrhundert in einen einzigen Band zuſam
mengefaßt. Wieder ſind e

s

die ſchon bewähr
ten Bearbeiter Oskar Fiſchel und Max
von Boehn, die dieſen Band, betitelt „Die
Mode. Menſchen und Moden im acht
zehnten Jahrhundert“, mit den Illuſtra
tionen, die doch nun mal das Rückgrat dieſer

Bücher bilden, und dem ſi
e begleitenden Text

verſorgt haben. Doch iſ
t

dieſer Band, ſeinen
weiteren Zeitgrenzen entſprechend, umfangreicher

geworden als die voraufgegangenen (geb. M. 9.50),
und ſtärker als dieſe hat er das Menſchliche und

allgemein Kulturhiſtori
ſche auch in ſeinen gei
ſtigen, politiſchen und

künſtleriſchen Strömun
gen herausgebildet. Men
ſchen und Moden – das

iſ
t

hier nicht bloß ein
gefälliger und einpräg

ſamer Stabreim, ſondern
bedeutet wirklich eine

Kennzeichnung des In
halts. Die äußere Er
ſcheinung einer ganzen

Epoche ſoll im Spie
gel ihrer geſellſchaftlichen

Kunſt gezeigt werden, ſo

vielſeitig und mannig
faltig, aber auch ſo auf
richtig und wahr wie
möglich, nicht in jener

Fºtº:

- a
n 1
" sº

-------------- -

:

ITT IT

Altes Haus in Cheſter.
(Aus Armſtrongs „Ge
ſchichte der Kunſt in

Großbritannien und Ir
land“. Stuttgart, Ju

E lius Hoffmann.) E

oft beliebten Ver
zerrung, die nur
das Kurioſe und

Exzentriſche a
n

der Erſcheinung

früherer Menſchen

hervorhebt. Nein,

das Typiſche, Nor
male und geſetz

mäßig Entwickelte

iſ
t es, was die

ſer Band in ſei
nen Trachtenbil
dern und Beſchrei
bungen darſtellen

möchte. So iſ
t

hier verſucht wor
den, neben der

Mode und der

geiſtigen Erſchei- und Irland“.
nung der Zeit zu- ſº

gleich ſo viel wie
möglich von der Szenerie des Lebens in Wohnun
gen, Gärten und Möbeln anzudeuten, kurz: die
Gebrauchskunſt als Zeugin für das geſamte Leben
auftreten zu laſſen. „Geſamt“ freilich iſ

t

bei

einem Modebuch immer in dem geſellſchaftlich

ariſtokratiſchen Sinne zu verſtehen; das niedere

Volk geht nun einmal a
n

den wechſelnden Moden
ziemlich gleichgültig vorüber. Doch fürchte man

keine ſteifen Modellzeichnungen. Es ſind durchweg
wirklich bewegte Bilder, nicht etwa bloß ange
zogene Puppen, die Fiſchel aus den königlichen

Schätzen der Lipperheidiſchen Sammlung ſowie
aus den graphiſchen Sammlungen in Berlin,
Wien, München, Paris, London uſw. ausgewählt,
und die Boehn, unſern Leſern als Mode- und
Menſchenſchilderer bekannt, mit ſeinem Text er
läutert hat. So ähnlich dieſer vierte Band ſeinen
Vorgängern iſt, in einem übertrumpft e
r

ſie: das

iſ
t

die Art der Bilder wiedergabe. Die frü
heren Bände hatten das geläufige Illuſtrations
glanzpapier, dieſe wählen das Mattkunſtdruck
papier, auf dem nun alle Abbildungen, auch die
farbigen Stiche, zu einer weit vornehmeren und
echteren Originalwirkung gelangen. Der Kultur
hiſtoriker und Kulturliebhaber wird das Buch
nicht entbehren können; die vornehme Dame

in ihrem Boudoir wird e
s

nicht entbehren wol
len, ſobald ſi

e nur einmal drin geblättert hat.
Von den Abbildungen bringen wir ein paar
Proben, die allerdings nur einen ſchwachen Be
griff von dem Reichtum und der Eleganz zumal
der größeren Darſtellungen zu geben vermögen.

E
. Goethe E
Z
)

„Der junge Goethe“ – das iſt heute wie
der ein Schlagwort geworden. Geprägt hat es

Bernays mit ſeiner Ausgabe der Goethiſchen Ju
gendwerke, -ſchriften und -briefe im Jahre 1875;

Grabmal Eduards III. in der
Abteikirche von Weſtminſter.

(Aus Armſtrongs „Geſchichte
der Kunſt in Großbritannien

Stuttgart, Ju
lius Hoffmann) 2
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aber was damals gut ſo heißen konnte, verdient
heute den umfaſſenden Namen nicht mehr recht;

es iſ
t

inzwiſchen ſo vieles Neugefundenes hinzu
gekommen, daß ſich eine Neuſammlung und Neu
ordnung gebot. Dieſer Mühe hat ſich Max
Morris unterzogen, einer der fleißigſten und
kundigſten Gelehrten, die ſich die Goethewiſſen
ſchaft (die Sache iſ

t

nicht ſo furchtbar, wie das
Wort manchem erſcheint) aus andern Berufen
her erobert hat. Man denke, auch der Urfauſt
war damals noch unbekannt, von dem Buch An
nette und dem Tagebuch der Schweizer Reiſe
ganz zu ſchweigen. Da gab e

s

denn viel zu

tun. Die neue Ausgabe (Leipzig, Inſelverlag;
geb. 8 M.) vereinigt alle irgendwie überlieferten
Schöpfungen und Betätigungen des jungen Goethe:

außer ſeinen Briefen und Tagebüchern auch la
bores juveniles, Tagebücher, öffentliche Erklä
rungen und Anzeigen, Widmungen, Stammbuch
beiträge, Geſpräche, aber auch Radierungen und
Zeichnungen, alſo alles von Goethe bis zur Ab
reiſe nach Weimar Geſchriebenes, Gezeichnetes,
Geſprochenes, das ſich erhalten, ſoll hier in zeit
licher Folge erſcheinen und ſich zu einem Ge
ſamtbilde zuſammenfügen. Das Ganze iſ

t

auf
ſechs Bände berechnet, von denen der letzte in

ſich vereinigt den Kommentar bringen ſoll.
Eine neue Geſamtausgabe des Fauſt (mit dem
Urfauſt und beiden Teilen) verdanken wir dem
Leipziger Inſelverlage. Ein entzückender Druck,
ein in ſeiner verblüffenden Einfachheit entzücken
der kleiner Leinenband! Es gibt bisher keine
andre Ausgabe, die die verſchiedenen Stufen der
Goethiſchen Fauſtdichtung alle ſo bequem ver
einigt.

Kein Jahr ohne eine neue Goethebiographie.
Diesmal kommt ſie von Eduard Engel („Goe
the. Der Mann und ſein Werk.“ Mit
32 Bildniſſen, 8 Abbildungen und 12 Hand
ſchriftproben. Berlin, Concordia; geb. 1

0 M.).
Sie zu „würdigen“, fehlt einſtweilen Zeit und
Raum. Wie Engels Literaturgeſchichte legt ſi

e

offenbar beſonderen Wert auf die praktiſche An
ordnung des Stoffes, indem ſi

e in Jahreszahlen,
überſichten, reichlichen Zitaten aus Briefen und
aus den Werken ſelbſt dem Leſer alles Wün
ſchenswerte bequem a

n

die Hand gibt. Die künſt
leriſch geſchloſſene Form der Darſtellung büßt ſi

e

dadurch gründlich ein; von Goethes Leben als
einem Kunſtwerk hat ſi

e

nichts gelernt. Leſen

möchte ic
h

ſi
e mit ihren unaufhörlichen Tren

nungsſtrichen und neuen Einſätzen nicht. Dann
und wann vielleicht nachſchlagen, etwa wenn ic

h

ſehen will, wie Menſchen, die Goethes Liebe in

die Glorie gehoben hat, „eigentlich“ waren. Oft
wird das nicht ſein, denn im Grunde intereſſiert

e
s

mich mehr, was er aus ihnen gemacht hat.
Daß dies die erſte Goethe-Biographie eines
„Schriftſtellers“ ſe

i

nach ſo vielen von „Fach
gelehrten“, iſ

t

ein doppelter Irrtum: unter den

Fachgelehrten, die Goethes Leben behandelt haben,

war mancher, der ein vortrefflicher Schriftſteller,

unter den Schriftſtellern mancher, der zugleich

ein gründlicher und zuverläſſiger Forſcher war.
Nun ſchon zum achten Male kommt das faſt
zur Familienklaſſizität aufgeſtiegene Lebensbild
„Goethes Mutter“ von Karl Heinemann

zu uns (mit 54 Abbildungen; Leipzig, E
.

A
.

Seemann; geb. 8 M.). Aber zum Glück gehört

e
s zu den Büchern, denen die Gründlichkeit der

immer erneuten Reviſion nichts von ihrer ur
ſprünglichen Wärme genommen hat. Denn nicht
für den Literarhiſtoriker, für das deutſche Haus,

für ſeine Mütter und Töchter iſ
t

e
s geſchrieben,

ſo gut e
s

den Forderungen der gelehrten For
ſchung auch ſtandzuhalten vermag. Die Frau
Rat hat mit ihrer Natürlichkeit, Friſche, Herz
haftigkeit und beglückenden Heiterkeit noch immer
eine erzieheriſche Miſſion zu erfüllen, jetzt erſt
recht, wo allerhand verſtiegene Theorien geſchäf
tig ſind, die deutſche Frau über die Grenzen
ihres natürlichen Berufs hinauszulocken.
Zu der Popularität des Heinemannſchen Buches
aufzuſteigen, wird der Darſtellung, die Eliſa
beth Mentzel von Wolfgang und Cornelia
Goethes Lehrern gibt (mit 9 Bildern und

1
2 Fakſimiles, größtenteils aus unveröffentlichtem

Material; Leipzig, Voigtländer), ſchwerlich ſo

bald beſchieden ſein. Und doch verdient dieſer
auf gründlichen Studien beruhende, dabei in einer
anmutigen Form dargereichte Beitrag zu Goe
thes Entwicklungsgeſchichte das Intereſſe aller
derer, die ihre Freude gerade a

n

dem Keimen
und Werden des Genies haben und ſich a

n ihrem
eignen Leben, a

n

ihren Kindern und Kindeskin
dern bewußt geworden ſind, welch reiche Auf
ſchlüſſe die erſten Regungen der Kinderſeele für
die ſpätere Selbſtändigkeit bedeuten. Frau Ment
zels Arbeit iſ

t

um ſo dankenswerter, als trotz
aller Nachrichten und Darſtellungen, die wir
haben, unſre Kenntnis des geiſtigen und kultu
rellen Lebens des alten reichsſtädtiſchen Frank
furt in Goethes Kindheit und Jugend immer
noch empfindliche Lücken aufwies. Forſcherglück

iſ
t

ihr Führer geweſen, aber Forſcherfleiß und

- ſcharfſinn haben die Fundamente dann aus
gebaut, und ſo ſteht nun ein Gebäude der Goe
thiſchen Jugenderziehungsgeſchichte vor uns, das
ſich einer überraſchenden Geſchloſſenheit erfreut.

Nicht weniger als fünfzehn Lehrer Goethes und
ſeiner Schweſter werden uns in abgerundeten
Monographien lebendig gemacht, und immer wird– was das wichtigſte – den Einwirkungen die
ſer „Leute vom Metier“ auf Goethe ſorgſam
nachgeſpürt, wie ſi

e

ſich in ſeinem Leben und
Schaffen offenbaren.

Eine Art ergänzendes Leſebuch zu einer Goethe
biographie will das ausdrücklich auf Wiſſen
ſchaftlichkeit verzichtende Buch ſein, das Gertrud
Bäumer zu der Sammlung „Deutſche Charakter
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köpfe“ beigeſteuert hat: „Goethes Freundin
nen“ (mit 12 Bildniſſen; Leipzig, Teubner; geb.

3 M.). Es will dem gebildeten Laien ermög
lichen, ohne auf die umfangreichen, zum Teil
ſchwer zugänglichen Briefveröffentlichungen an
gewieſen zu ſein, ſich das Bild dieſer Frauen
(Cornelia, Frl. von Klettenberg, Lotte Buff, Jo
hanna Fahlmer, Sophie von La Roche, Lili
Schönemann, Frau von Stein, Herzogin Anna
Amalia, Chriſtiane, Bettina, Minchen Herzlieb,

Marianne von Willemer, Ulrike von Levetzow)
aus den eignen perſönlichen Zeugniſſen ſowie aus
Außerungen der Zeitgenoſſen, beſonders Goethes
ſelbſt, herzuſtellen. Jeder Briefgruppe iſ

t

eine
Einleitung vorangeſchickt, die das Notwendigſte

über Leben und Schickſale enthält. Der Leit
gedanke dieſes Buches iſ

t

deshalb erfreulich, weil

e
r

a
n

die Stelle verhimmelnder Phraſen, die
ſonſt die Schilderungen dieſer Frauen zu über
wuchern pflegen, ſachliche Lebensdokumente ſetzt.
Wir haben zu oft Goethe allein gehört, wir
müſſen auch ſeine Echos hören: dies Motto ſteht
unſichtbar auch über der Sammlung „Goethe
und ſeine Freunde im Briefwechſel“, die
Rich. M. Meyer bei Bondi in Berlin ſoeben er
öffnet (geb. 7 M.). Auswahlbände von Goethes
Briefen, ſagte ſich der Herausgeber, haben wir
übergenug; aber alle dieſe Sammlungen müſſen
notwendig Monologe ohne Stich- und Antwort
bleiben. Immer wurde überſehen, daß der Reiz
brieflichen Verkehrs im Austauſch der Meinungen
liegt. Auf Rede muß Gegenrede folgen, um
gegenſeitige Einwirkung zu offenbaren, ſe

i

e
s zu

nehmende Anpaſſung, ſe
i

e
s

die ſich ergebende

Unvereinbarkeit zweier Perſönlichkeiten. So wird
denn das Wort Briefwechſel nicht auf der erſten,

ſondern auf der zweiten Silbe betont, zu der

Stimme des Großen geſellt ſich der Widerhall
der kleineren, die ſeines brieflichen Verkehrs ge
würdigt werden. Doch alles nur in Auswahl,

in bewußter Kompoſition des Wichtigen. Einem
jeden Briefwechſel iſ

t

eine kurze Einleitung vor
angeſtellt, die den betreffenden Korreſpondenten

in ſeinem Verhältnis zu Goethe charakteriſiert.
Kurze, dem unmittelbaren Verſtändnis dienende
Anmerkungen beſchließen den Band, der ſein
unterſcheidendes Geſicht freilich mehr noch als von
dem geiſtigen Herausgeber vom künſtleriſchen Aus
ſtatter bekommt: Melchior Lechter, der Buch
künſtler erleſenſter Feierlichkeit, hat den Band

zu einem Kleinod deutſcher Geſchmackskunſt ge
macht (Initialen, Behrens-Antiqua, zweifarbiger
Druck), das man nicht wieder ſo leicht fahren

laſſen mag, auch wenn einem ſein Inhalt in

andern Bänden der Bibliothek ſchon zwei- oder
dreimal zur Hand wäre. Das Ganze wird vor
ausſichtlich drei Bände umfaſſen. Subſkribenten

erhalten die ſpäteren zum Preiſe des erſten.
Den Briefwechſel Goethes mit Marianne
von Willemer bringt der Leipziger Inſelverlag
Monatshefte, Band 107, II: Heft 640.– Januar 1910

Raffael Mengs: Spaniſche Infanten. (Aus
Bruckmanns „Menſchen und Moden im acht

E
3

zehnten Jahrhundert“.) [E]

in einer ſeiner zierlichen und ſaubern Einzelaus
gaben. Es war eine der letzten Arbeiten des
tätigen Philipp Stein, der ja auch die Elsner
ſche Ausgabe der Goethe-Briefe beſorgt hat, dafür
die ausführliche, nach allen Seiten umſchauende
Einleitung zu ſchreiben.

Dem Urbilde der Goethiſchen Mignon hat
Prof. Eugen Wolff, der Kieler Germaniſt, nach
geforſcht, die umfangreiche Monographie, die e
r

geſchrieben, aber darüber hinaus zu einer ein
dringenden Studie über den ganzen Wilhelm
Meiſter-Roman gemacht (mit 2 Bildniſſen; Mün
chen, Beck; geb. 6 M.). Da können wir nun

a
ll

die Brüche, Abbiegungen und wechſelnden
Entwicklungen in der Handlung wie in den Ge
ſtalten verfolgen und von ihnen Parallelen zu

ihrem Dichter und Schöpfer ſelbſt hinüberziehen.

Hinter den „Nachweis“, daß die Sängerin Eli
ſabeth Schmeling-Mara das Urbild der Mignon
geweſen, mag man immer noch ein Fragezeichen

ſetzen; den Wert geben dem Buche die Aufſchlüſſe,

die aus dieſer hiſtoriſchen Kritik des Romans
für das Wachstum des geiſtigen Gehalts und
für die künſtleriſche Formwerdung des Werkes
gewonnen werden.

Von ſonſtigen Einzeldarſtellungen aus der
Goethe-Literatur laſſen wir alles das beiſeite,
was zu ſpezialiſtiſch iſt, um auch dem gebildeten
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St. Aubin: Au moins soyez discret.
(Aus Bruckmanns „Menſchen und
Moden im achtzehnten Jahrhundert“.)

Laien gleich eine genußreiche Lektüre zu verſprechen.

Doch empfehlen wir denen, die ſich durch philo
ſophiſche Betrachtungen gefeſſelt fühlen, das Buch

von Prof. Ewald Boucke „Goethes Welt
anſchauung auf hiſtoriſcher Grundlage“
(Stuttgart, Frommann; 8 M.), einen leſens-,
beſſer ſtudierenswerten Beitrag zur Geſchichte der
dynamiſchen Denkrichtung und Gegenſatzlehre; ſol
chen, die ſprachliche Fragen intereſſieren, Jo
hannes Seilers vom Deutſchen Sprachverein
gekrönte Preisſchrift „Die Anſchauungen Goe
thes von der deutſchen Sprache“ (Stutt
gart, Cotta; 3 M.), die einen nicht ungefähr
lichen Rivalen in der beſſer komponierten und
durchgearbeiteten, gleichfalls gekrönten Schrift von
Georg Rauſch „Goethe und die deutſche
Sprache“ hat (Leipzig, Teubner; geb. M. 3.60),
und denen, die gern phyſiognomiſchen Problemen
nachgehen, Karl Bauers als Sonderheft der
„Stunden mit Goethe“ erſchienene Schrift „Goe
thes Kopf und Geſtalt“ (Berlin, Mittler), die
mit vielen Bildſtudien des durch ſeine Original
Steinzeichnungen bekannten Künſtlers ausgeſtat

tet iſt.
[93] Muſik E

3
)

Von Dr. Karl Storcks „Geſchichte der
Muſik“ iſt die zweite, vermehrte und verbeſſerte
Auflage erſchienen (mit Buchſchmuck von Franz
Staſſen und einem Bilde Beethovens; Stuttgart,
Muth; geb. 15 M. oder in 12 Lieferungen zu

je 1 M.). So hat dies Werk ſchnell den Erfolg
gefunden, den e

s

ſeiner volkstümlichen Anlage

und ſeiner Darſtellungskunſt nach beanſpruchen

durfte. Storck gibt eine Geſchichte der geſamten

Muſik von den älteſten Zeiten bis zur Gegen

wart. Dabei erhalten wir von jedem Volk ein
ſcharfes Charakterbild, das uns über ſeine muſi
kaliſche Eigenart, über die Bedeutung der Muſik
für ſein religiöſes und weltliches Leben ſowie
über die gleichzeitige Kulturgeſchichte Aufſchluß
bringt, wie denn Storck ſeine Einzelbetrachtungen
überhaupt in einen weiten kulturgeſchichtlichen
Rahmen hineinſtellt und die Muſik als den
wechſelnden Ausdruck menſchlicher Empfindungen

und Stimmungen erſcheinen läßt. Durch die ein
gehende Behandlung der neuzeitlichen Muſik, be
ſonders Wagners, und die kritiſche Beleuchtung

von Richard Strauß wird das Buch dazu bei
tragen, das Urteil über unſer modernes Muſik
leben zu klären. – Gleichzeitig hat Storcks
„Opernbuch“ (ebenda; geb. 3 Mk.) die achte
Auflage erreicht, und auch jetzt wieder iſ

t

dieſer

Führer durch den Spielplan der deutſchen Opern

bühnen (mit 52 Bildniſſen) um die Charakteriſtik
der inzwiſchen neu in unſern Opern- und Ope
rettenſpielplan aufgenommenen Werke vermehrt

worden. – Storcks „Mozart-Biographie“
(Stuttgart, Greiner & Pfeiffer) iſt unſern Leſern
ſchon bekannt, doch ſe

i

nochmals a
n

ſi
e erinnert

als a
n

ein Werk, das ſich angelegen ſein läßt,

ein einheitliches Bild von der menſchlichen und
künſtleriſchen Perſönlichkeit Mozarts zu geben.

Nicht ohne zugleich den Hintergrund der allge

meinen Kulturzuſtände um die Mitte des acht
zehnten Jahrhunderts zu zeichnen, von dem die
Erſcheinung ſich abhebt.

Beethovens Briefe durch eine ſtrenge Aus
wahl erſt fruchtbar und genußreich gemacht zu

haben, iſ
t

das Verdienſt Prof. Alb. Leitzmanns.
Er bringt ſi
e in einem der gefälligen bunten
Pappbändchen des Leipziger Inſelverlages (2 M.)
und hat bei ihrer Zuſammenſtellung ſorgſam

darauf geachtet, daß nur das hineingekommen iſt,

was uns wirklich für die tiefere menſchliche oder
künſtleriſche Würdigung des Meiſters etwas zu

ſagen hat. Wo ſonſt nur zu oft der Fuß im
Geſtrüpp des Belangloſen ſteckenblieb, ſchreitet

e
r jetzt freier und leichter zu den Quellen und

den grünen Raſenflächen; erſt von dem verwir
renden Ballaſt der minderwertigen Kleinigkeiten
befreit, können die wirklich bedeutenden Stücke,

für deren Erhaltung wir nicht dankbar genug

ſein können, zur Wirkung gelangen. Leicht er
ſchließen ſich auch dieſe nicht. Sprunghaftigkeiten

der Gedanken und Unklarheiten des Ausdrucks

müſſen wir reichlich mit in den Kauf nehmen.
Am Ende aber enthüllt ſich dennoch das ergrei

fende Bild einer hohen Perſönlichkeit, die trotz
aller Schroffheiten und menſchlichen Schwächen

den unverkennbaren Stempel wahrhafter Größe
trägt. In dieſem Sinne ſind Beethovens Briefe
die beſte, geſchloſſenſte und anſchaulichſte Cha
rakteriſtik, die wir von ihm beſitzen. Leitzmann
hat die weſentlichſten Züge, wie ſi

e

ſich in die
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ſen Briefen offenbaren, in der Einleitung knapp

und klar herausgearbeitet – eine Arbeit, die
leichter ausſieht, als ſi

e iſ
t – und dankenswerte

Orientierungen über die Korreſpondenten Beet
hovens beigefügt.

Die neuſte große Liſztbiographie haben wir
von Auguſt Göllerich (Berlin, Marquardt

& Ko.; geb. 9 M.). Ihm iſ
t

e
s hauptſächlich

um eine Analyſe des Komponiſten zu tun, den

e
r

freilich überall durch den Menſchen und ſeine
höchſt intereſſanten Wandlungen zu erläutern
weiß. Unbekannte Kompoſitionen begleiten den
Text, und ein vollſtändiges Verzeichnis aller
muſikaliſchen und literariſchen Schöpfungen Liſzts
gibt eine Vorſtellung von ſeinen weitgreifenden

Intereſſen und Beziehungen.

Als neuere Wagner biographen rivaliſieren
miteinander Richard Bürkner, der Wagners
Leben und Werke (Jena, Coſtenoble; geb. 7 M.)

in einer von Liebe und Verehrung diktierten
Sprache ſchlicht und klar erläutert, ohne in Über
ſchwenglichkeiten zu verfallen und ſoweit wie
möglich geſtützt auf die eignen Bekenntniſſe des
Meiſters, und dann Prof. Max Koch, der hiſto
riſcher, genauer noch literarhiſtoriſcher verfährt,

indem e
r Wagners Stellung in der Geſchichte

des deutſchen Dramas wie in der Weltliteratur
überhaupt und ſeine Bedeutung für die deutſche
Kultur in künſtleriſcher, ſittlicher und nationaler
Hinſicht zu präziſieren ſucht (Berlin, E

. Hof
mann). – Für „Muſikaliſche und Unmuſika
liſche“ hat Herm. v. d. Pfordten ſein ſchon
weitverbreitetes Buch „Handlung und Dich
tung der Bühnenwerke Wagners“ geſchrie
ben (Berlin, Trowitzſch & Sohn; geb. 6 M.;

5
.

Aufl.). Ihm gilt e
s in erſter Linie, die

hohen Schönheiten zu erſchließen, die in Wagners

dichteriſcher Verwertung von Stoffen der Sage

und Geſchichte liegen. Mit dieſem Schlüſſel dringt

e
r

dann aber auch in die tieferen philoſophiſchen

und muſikaliſchen Geheimniſſe der Schöpfungen

ein. – Für die „Bücher der Weisheit und Schön
heit“ hat Erich Kloß einen Band Wagner
briefe zuſammengeſtellt, jedoch ſo – ſchon mit
Rückſicht auf das Urhebergeſetz –, daß ſich durch
die Überleitungen ein möglichſt geſchloſſenes Ge
ſamtbild ergibt. Denn nicht ſoll Wagner als
Briefſchreiber gefeiert werden, ſondern e

s

ſollen die

Briefbekenntniſſe nutzbar gemacht werden für das
Verſtändnis ſeiner Kunſt und ſeines Menſchentums
(Stuttgart. Greiner & Pfeiffer; geb. M. 2.50).

sº Denkwürdigkeiten und Lebensbilder E

Den Feuergeiſt des Benvenuto Cellini
kannten wir bisher nur aus Goethes kürzender
Überſetzung, d

ie

zudem manches aus dem Ori
ginal nach ſeinem eignen Selbſt modelte. Jetzt
kommt d

ie Lebensgeſchichte vollſtändig zu uns:
Heinrich Conrad hat ſi
e für den Verlag von

Robert Lutz überſetzt – wie ihm Kenner des

St. Aubin: Comptez surmesserments.
(Aus Bruckmanns „Menſchen und

Moden im achtzehnten Jahrhundert“.)

italieniſchen Originals atteſtieren, getreu und gut

(2 Bände). Ein Buch voll ſaftſtrotzenden, wilden
Lebens, voll der ungezügelten Leidenſchaften und
barbariſchen Inſtinkte der Renaiſſancezeit. Unter
den Selbſtbiographien der Weltgeſchichte gibt e

s

ſo leicht keine, aus der der Reiz einer vulka
niſchen, wenn auch oft ungelenken Perſönlichkeit

ſo ungehemmt hervorſprudelte wie aus dieſer.
Das rückſichtslos Perſönliche gerade dieſes Buches
erlaubt keine Dämpfung und Glättung, wenig
ſtens uns nicht, die wir die Renaiſſance neu zu
ſehen und zu begreifen meinen. Goethe hatte
dem leidenſchaftlichen Temperament des Floren
tiners eine ſelbſtwertige, a
n Harmonie und Heiter

keit überlegene Perſönlichkeit entgegenzuſetzen; e
r

gab einen Cellini-Goethe, der als ſolcher allzeit
ſeine Bedeutung behalten wird. Aber der Ori
ginal-Cellini, der unverfälſchte Sohn des ſech
zehnten Jahrhunderts, der Epigone einer un
gebändigten Zeit, darf deshalb doch ſeine ur
ſprüngliche Erſcheinung beanſpruchen, und dies

Verdienſt der hiſtoriſchen Rücküberſetzung verleiht

der Conradſchen Übertragung ihren Wert.
Der Lutzſche Verlag in Stuttgart iſ

t
e
s auch, der

mit anerkennenswerter Vielſeitigkeit die Kriegs
erinnerungen pflegt. Zwei Bücher verdienen

d
a

unſern beſonderen Dank: das zweibändige Er
innerungsbuch des Grafen von Lavalette „Im
Dienſte Napoleons“ (geb. 1

2 M.) und die
„Erinnerungen eines Arztes aus dem
ruſſiſch-japaniſchen Kriege“ von W. We
reſſájew. Lavalette zählte zu den perſönlichen

Vertrauten des Kaiſers und beſaß deſſen Wert
ſchätzung beſonders zu den Zeiten, die die großen
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Aus dem „Magasin des Modes“ 1788.
(Aus Bruckmanns „Menſchen und

Moden im achtzehnten Jahrhundert“.)

Entſcheidungen in Napoleons Leben brachten.
Der Umſtand, daß er in nächſter Nähe Zeuge

der geſchichtlichen Vorgänge wurde, gibt ſeinen
Erinnerungen ihren Wert, und die kritiſche Sach
lichkeit, deren er ſich bei aller Verehrung für
den Kaiſer befleißigte, macht ſeine Memoiren zu
einem bemerkenswerten Quellenwerk. Nament

lich über den Raſtatter Kongreß, den ägyptiſchen
Feldzug, die Zuſtände und Stimmungen vor und
nach dem Sturz des Direktoriums, über die Er
ſchießung Enghiens, die gegen Napoleon angezet

telten Verſchwörungen und ſeine Scheidung von
Joſephine ſchreibt Lavalette mit guter Kenntnis.
Dabei kommt jedoch auch die Schilderung der
innern Zuſtände Frankreichs während der Reſtau
ration und der hundert Tage nicht zu kurz. –
Wereſſájews Erinnerungen gehören natürlich
zur ruſſiſchen Anklageliteratur. Wie könnte es
anders ſein? Als Arzt in einem ruſſiſchen Feld
hoſpital während des Krieges von 1904/05 –
wer erwartet andres als ein J'accuse!? Doch

auf die Tatſachen und die Belege für die welt
bekannte Mißwirtſchaft kommt es an. Und die
finden wir hier in aller nur wünſchenswerten
Ausführlichkeit: Geſchichten von Betrügereien, Diſ
ziplinarverletzungen, Plünderungen, Meutereien,

die in ihrer Geſamtheit nicht ohne tragiſche

Größe ſind.

Aus dem Brühlſchen Familienarchiv hat Hans
von Kroſigk eine Lebensbeſchreibung „Karl
Graf von Brühl und ſeine Eltern“ ge
ſchöpft (Berlin, Mittler; M. 8.50). Die Her
kunft der Familie und die Beziehungen des Groß
vaters zu Friedrich dem Großen vermögen heute
kaum noch zu intereſſieren. Dagegen entwickelt

ſich von dem Augenblick an, wo die Familie auf
Schloß Seifersdorf bei Dresden überſiedelt und
Karl ins Leben hinaustritt, ein reger Verkehr
mit vielen künſtleriſch und wiſſenſchaftlich bedeu
tenden Menſchen. Das Weimar Goethes und
Schillers tritt in den Kreis ihrer Erlebniſſe, und
von hier aus findet Karl als Kammerherr des
Königshauſes die Brücke nach Berlin, zu einer
Zeit freilich, wo Kunſt und Theater gegenüber

den kriegeriſchen Ereigniſſen einen ſchweren Stand
hatten. Er macht den Feldzug 1813 als Major
im Generalſtab mit, vertauſcht dann aber nach
dem Friedensſchluß die Uniform mit dem Hofrock
des Generalintendanten der Königlichen Schau
ſpiele zu Berlin. In dieſer Stellung hat er für
die damalige ſchwere Zeit wenn auch nichts Her
vorragendes, ſo doch im Geiſte der Weimariſchen
Klaſſik manches Tüchtige geleiſtet, was gegen

über den bisher recht vagen Vorſtellungen von
dieſer Epoche der preußiſchen Hofbühne wohl ver
dient, ins rechte Licht gerückt zu werden. 1828
nahm er ſeine Entlaſſung, wurde aber ſchon
zwei Jahre darauf zum Generalintendanten der
Königlichen Muſeen ernannt. Leider ſcheinen
die Nachrichten über die letzten Lebensjahrzehnte

Brühls etwas ſpärlich zu fließen, während wir
aus ſeinen Jugend- und Mannesjahren ein recht
volles und vielſeitiges Zeitbild erhalten.
Die vor einigen Jahren herausgekommenen
Jugenderinnerungen von Thereſe Devrient ſind
noch in unſer aller dankbarem Gedächtnis; jetzt

läßt ihnen Hans Devrient, Eduards Enkel, den
Briefwechſel zwiſchen Eduard und The
reſe Devrient folgen (mit 8 Vollbildern; Stutt
gart, Carl Krabbe; geh. M. 8.50), und wieder
erfreuen wir uns an dem warmen, ſonnigen
Hauch, der über dieſe Bekenntniſſe aus der Bie
dermeierzeit gebreitet liegt. Jene Erinnerungen

brachen bei der Überſiedlung von Berlin nach
Dresden ab, den letzten Aufſtieg Eduards zu
ſeinen Erfolgen laſſen ſi

e unbegleitet. Da ſetzt
nun der Briefwechſel ein. Von der Fülle innerer
und äußerer Erlebniſſe der beiden kommt hier

nur ein kleiner Teil zu Wort. Aber doch ge
winnt der Leſer auch aus dieſen gelegentlichen

Berichten einen Einblick in den Geiſt und die
Stimmung, die in dieſem Hauſe lebendig waren.
Thereſe tritt zurück vor ihrem Hausherrn, der
nun anfängt, mehr der Öffentlichkeit anzugehören,

aber bis in die letzten Tage ſeines Lebens leuchtet
aus beider Worten beglückend und durch alles
Leid nur geſtärkt ihre große Liebe, die wir in

einer Zeit, wo ſich wieder alle Beſten auf ihr
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Innenleben zurückgedrängt ſehen, doppelt zu ſchätzen
wiſſen.
Ein ähnlich aufrichtendes Zeit- und Erziehungs

dokument ſind Friedrich Paulſens Jugend
erinnerungen „Aus meinem Leben“ geworden
(illuſtriert; Leipzig, Diederichs; geb. 4 M.). Wohl

iſ
t

auch der rein perſönliche Gehalt des Buches,

das ſeinen Verfaſſer bis zur erſten Univerſitäts
lehrzeit (1877) begleitet, nicht gering; mit be
weglichen Worten ſpricht aus dieſen ſchlichten,

ſachlichen Aufzeichnungen die Feſtigkeit und Ste
tigkeit eines männlich frommen und tüchtigen

Charakters, der ſich alles, was er wurde, hart
erarbeiten mußte und dennoch von ſich bekennen
darf, daß e

r

eine glückliche Jugend gehabt habe.
Größer aber iſ

t

der allgemeine hiſtoriſche und

erzieheriſche Wert des Buches. Denn e
s

lehrt
uns, daß die vielen anklägeriſchen Schul- und
Erziehungsgeſchichten, die wir im letzten Jahr
zehnt erhalten haben, auch ihre fröhlichen Gegen

bilder haben. Nichts von der „tragiſchen Poſe
des verkannten und vereinſamten Kindes“, ſtatt
deſſen eine tiefe Dankbarkeit für den bäuerlichen
Boden, aus dem dies Gelehrtenleben mit ſeiner
Kraft der Selbſtbeherrſchung erwachſen, eine freu
dige Bejahung der großen ſozialen Einrichtungen,

auf denen unſer nationales Leben ſteht, eine An
erkennung alles Poſitiven auch da, wo e

s

ohne

Kritik nicht abgeht, endlich ein beherztes Mit
leben mit der Gegenwart. Das Buch eines Tüch
tigen, das Tüchtigkeit wecken und ſtärken muß!
Grundverſchieden von dieſen „gebundenen“ Eri

ſtenzen verläuft das Leben und die innere Ent
wicklung Lily Brauns, die eben ſelbſt beginnt,
ihren Lebensroman zu ſchreiben. Der erſte Teil
dieſer „Memoiren einer Sozialiſtin“ (Mün
chen, Langen; geb. 6 M.), ein Buch von 650
Seiten, behandelt die Lehrjahre bis zu dem Augen
blick, wo die Jugend von ihr Abſchied nimmt
und der ſteile Pfad erſt beginnt. Auf das Buch
werden wir zurückkommen müſſen; für heute nur

ſo viel, daß e
s

ein Rechenſchaftsbericht von rück

ſichtsloſer Offenherzigkeit iſt, a
n

dem nicht gut

jemand vorüberkann, der ſich für die ſchweren
Konflikte unſrer Gegenwart intereſſiert, denn mehr
noch als das erſtaunliche Reſultat fordert die
Entwicklung dieſes Lebens zu ernſtem Nachdenken

und Umſichſchauen auf.
Auf die hohe See der Politik führen des
Generalfeldmarſchalls Freiherrn von Loe Er
innerungen aus ſeinem Berufsleben zurück
(Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt; geb. 6 M.).
Ihre Bedeutung haben ſi

e als Früchte unmittel
barer Teilnahme und Beobachtung eines Mannes,

der in entſcheidenden Momenten der deutſchen

Reichsgründung von wichtigen Stellungen aus
Blicke hinter die Kuliſſen des Welttheaters werfen
durfte; Perſönlichkeiten wie Kaiſer Wilhelm und
die Seinen, doch auch Napoleon und ſeine Ge
mahlin erſcheinen bei ihm in ſchärfſter Beleuchtung.

E Wandern und Reiſen, Forſchen und Fliegen
In einer Reihe natur- und poeſiegeſättigter
Schilderungen gibt Ludwig von Hoermann
eine Charakteriſtik des Tiroler Volkslebens
(Stuttgart, Bonz), zu der e

r,

heute ein Siebzig
jähriger, das Material ſeit ſeiner frühſten Ju
gend geſammelt hat. Seine Liebe gilt nicht nur
den Sagen und Bräuchen des Volkes, die ſich
gleich Blumenkränzen durch ſeinen harten Werk
tag ſchlingen, ſondern mehr noch dem breiten,

derbkräftigen Untergrund des Alltagslebens, das
freilich in ſeiner Naturwüchſigkeit auch ein Stück
Poeſie bedeutet. Es verſteht ſich von ſelbſt, das

in erſter Linie Deutſchtirol mit ſeinen verſchiede
nen Tälern berückſichtigt iſ

t,

und daß alle Schön
färberei ſtreng vermieden wird. Dabei iſ

t

doch

ein flüſſiges, ja ſtellenweiſe höchſt draſtiſch und
temperamentvoll geſchriebenes Buch entſtanden,

das auf alles gelehrte Beiwerk verzichtet und ſich
nicht ſcheut, manchmal ſogar in die novelliſtiſche
Form überzugehen.

Ein dem Andenken Guy-Zellers gewidmetes
Prachtwerk über die Jungfrau beſchert den Al
piniſten Konrad Falke („Im Banne der
Jungfrau“; mit 10 Kupfertafeln und 32 an
dern Einſchaltbildern; Zürich, Raſcher & Ko.).
Man merkt bald, daß e

s „aus der Freude an

der Größe der Natur und der ihr ebenbürtigen

Größe des Menſchen“ geſchrieben iſt. Wie e
s

kaum einen zweiten Berg von der Majeſtät der
Jungfrau gibt, ſo konnte nach des Verfaſſers
Überzeugung nirgend beſſer als a

n ihr die alle
Elementarhinderniſſe überwindende Kraft des
Menſchengeiſtes in die Erſcheinung treten. Doch
nicht der bergbeſteigende Menſch, ſondern das
Gebirge ſelbſt iſ

t

der Held dieſes Buches, die

menſchliche Seele nur der Spiegel, ſeine Größe

zu erkennen und zu verehren. Alſo kein ſenti
mentaler Roman, auch keine bramarbaſierende
Schilderung in dem üblichen alpinen Jargon,
ſondern die dichteriſch gehobene, beinah möchte

man ſagen fromme Verehrung einer erhabenen
Erſcheinung der erhabenen Natur. Falkes Werk,

ſchön gedruckt und ſchöner illuſtriert, will die
Ahnung des Neulings vom Hochgebirge befruchten
und die Erinnerung des Selbſterfahrenen beleben.

Andre Reiſeſchriftſteller prunken mit ihrem
Fleiß und ihrer Gründlichkeit, Meier-Graefe
rühmt ſich ſeiner Faulheit. Er war in Spanien
und Portugal – „wer in dem Lande war, wird
mir nachfühlen, daß ic

h

lieber leben als ſchreiben
wollte . . . Um die Pyrenäiſche Halbinſel zu ken
nen, braucht man, ſchlecht gerechnet, zehn Jahre,

die gut verwendet werden wollen. Ich hatte nur
ſechs Monate und nicht im geringſten den Trieb

zu ſolcher Verwendung.“ So iſ
t

ſeine Spa
niſche Reiſe (mit 111 Abb.; Berlin, S

.

Fiſcher;

kart. 1
2 M.) nur ein Koſtbuch geworden, ein

Buch zum Mitgenießen, zum Luſt- und Oppo
ſitionsmachen. Man hat wohl ſchon davon ge
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hört: Meier-Graefe ging nach Spanien, um Ve
lazquez zu genießen, und entdeckte den Greco,

den nun gleich himmelhochjauchzend Bewunderten

und Gefeierten. Doch die „Spaniſche Reiſe“ iſ
t

kein Buch der bildenden Kunſt, e
s iſ
t

ein recht

herzhaft ſubjektives, manchmal auch arrogant ſub
jektives Reiſe- und Wanderbuch. Seine Kunſt
der unerſchrockenen Analyſe überträgt der Ver
faſſer von den Bildern auf Land und Volk, Luft
und Leben. Und e

r

verſteht auch im Schlendern

noch ſein Schriftſtellerhandwerk aus dem FF.
Seine ſcheinbar ſo abſichtslos hingeworfenen, rein
impreſſioniſtiſchen Stierkampfbeobachtungen zum
Beiſpiel ſind ſo ziemlich das Kunſtvollſte, was

e
s

über den Gegenſtand geben kann. Das Buch
führt viele Abbildungen a

n Bord, darunter na
türlich die wichtigſten Gemälde des Prado und
eine große Anzahl Grecos, alle in Mattdruck edel
wirkſam wiedergegeben; man wird alſo manchen
kühnen Ausſpruch kontrollieren können – wenn
das Vergnügen a

n Land und Leuten nicht alle
Kritik auffrißt. -

Die kräftige Silhouette einer liebenswürdigen

und ſelbſtändigen Perſönlichkeit blickt uns aus
dem Nordlandbuch von Dr. Walther Nie
mann a

n (mit 70 Abb. von Landſchaften, Kunſt
werken, Bildniſſen u

. a.; Berlin, Alex. Duncker;
geb. 7 M.). Es iſt ein Reiſebuch, aber eins,
das ſeine eignen Wege geht; e

s will ein mög
lichſt vollſtändiges und eindringendes Bild vom
nordiſchen Leben, nordiſcher Natur, Kunſt und
Kultur geben, ohne doch in Gelehrtentum zu ver
fallen; regiſtriert nicht und wirtſchaftet nicht mit
Zahlen und kalten Notizen; e

s erzählt, ſchildert,

malt und regt an. Am beſten wird es als Vor
bereitungsbuch für eine Nordlandreiſe benutzt
von a

ll denen, die ſich nicht durch Baedekers
Sterne imponieren laſſen, ſondern, einmal ein
geſtimmt auf Land und Leute, mit eignen Augen

ſehen möchten. Man fühlt bald, daß dies Buch
mit dem Herzen geſchrieben iſt, und daß der Ver
faſſer in ſeinem Stoffe lebt und webt. Anders
hätte e

r

ſchon die Dichtung und die Muſik des
nordiſchen Landes nicht ſo geſchickt überall d

a

zum Reden bringen können, wo e
s

ihm darauſ
ankam, nicht bloß in die Geographie, ſondern in

die Stimmung des Landes einzuführen.
Ein neues, erfolgſicheres Unternehmen geht

vom Bibliographiſchen Inſtitut in Leipzig aus:
eine von Prof. Dr. Hans Meyer unter Mit
wirkung von Prof. Paſſarge, Prof. Leonhard
Schulze, Prof. Dr. Wilh. Sievers und Dr. Georg
Wegener herausgegebene Länderkunde der deut
ſchen Schutzgebiete (mit 12 Tafeln in Farben
druck, 35 Doppeltafeln in Holzſchnitt und Atzung,

48 farbigen Kartenbeilagen und 5
6

Textkarten
uſw.; 2 Bände in Leinen geb. je 15 M.). Einſt
weilen liegt von dieſem Werke „Das deutſche
Kolonialreich“ nur der erſte Band vor, aber

e
r

beweiſt ſchon hinlänglich, daß e
s

etwas Neues

iſt, was hier geboten wird: keine bloße Beſchrei
bung der Dinge und Menſchen, ſondern eine
wiſſenſchaftliche Geographie, die die urſächlichen
Zuſammenhänge und Bedingungen aufdeckt. Dieſer
erſte Band gilt den beiden größten afrikaniſchen
Tropenkolonien: Deutſch-Oſtafrika und Kamerun.
Zwei Drittel nimmt Oſtafrika ein, von Hans
Meyer ſelbſt behandelt. Jede Kolonie wird nach
folgenden Geſichtspunkten betrachtet: 1

) Erfor
ſchungsgeſchichte, Weltlage und Grenzen, allgemeine

überſicht über geographiſche Beſchaffenheit; 2
)Dar

ſtellung der Einzellandſchaften nach Oberflächen
geſtalt, geologiſchem Bau, Klima, Gewäſſer, Vege
tation, Tierwelt, Bevölkerung, kolonialwirtſchaft
licher Nutzung. Welchen Nutzen uns aber eine
Kolonie bringt, iſ

t

zuletzt das Wichtigſte. Wie
das hier berückſichtigt wird, zeigt am beſten die
Gliederung des Schlußabſchnitts „Kolonialwirt
ſchaft“ von Oſtafrika: Produktion, Handel, Volks
kulturen, Europäiſche Pflanzungen, Arbeiter, Euro
päiſche Beſiedlung, Handel, Verkehrspolitik uſw.,

alles Punkte von höchſtem Intereſſe. Alſo bei
aller Wiſſenſchaftlichkeit ein praktiſches Werk!
In einem umfangreichen, mit vielen Original
aufnahmen ausgeſtatteten Bande legt Adolf
Friedrich Herzog zu Mecklenburg Bericht

a
b

über den Verlauf der deutſchen wiſſenſchaft
lichen Zentralafrika-Expedition von 1907–1908
(Leipzig, Klinkhardt & Biermann; geb. 1

5 M.;
doch auch in 28 Lieferungen zu je 50 Pf. zu

beziehen). Die poſitiven Ergebniſſe der Expe
dition, die hauptſächlich die ſyſtematiſche Erfor
ſchung einmal der Nordweſtecke des deutſch-oſt
afrikaniſchen Schutzgebietes, ſodann des „oſtafri
kaniſchen Grabens“ und des nordöſtlichen Grenz
gebietes des Kongoſtaates bezweckte, werden in

Einzelarbeiten niedergelegt werden; hier findet

der Leſer eine allgemein gehaltene, feſſelnd ge
ſchriebene Reiſeſchilderung des mannigfach
ſten, bunteſten Inhalts, lebendig erzählt und bei
aller Sachlichkeit mit ſportfrohem Humor gewürzt.

Auch als Geſchenkwerk wird der Band a
ll

denen

Freude machen, die ſich für gefahrvolle For
ſchungsreiſen und vielfach Unbekanntes aufdeckende
Expeditionen intereſſieren.

Für die Literatur über Luftſchiffahrt wird
bald eine eigne Bibliothek gebaut werden müſſen.
Vieles davon ſagt freilich dem Laien wenig, d

a

e
s

die tätige Teilnahme des Sportsmannes vor
ausſetzt. Doch ſind ein paar umfangreichere

Bücher da, die ſich auch für den Laien gut leſen,

z. B
.

der bei Ullſtein in Berlin erſchienene Band
„Wir Luftſchiffer“, von Dr. Bröckelmann
herausgegeben (480 Seiten mit 300 Abbildun
gen; 8 M.), der in Einzeldarſtellungen nam
hafter Fachleute die Entſtehung der Luftſchiffahrt
ſchildert: Konſtruktion und Einrichtung der ver
ſchiedenſten Fahrzeuge, Freifahrtballons, Motor
luftſchiffe, Flugmaſchinen, das Navigieren, Be
obachten für Himmels-, Luft- und Erdkunde und
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dazu viele Beſchreibungen wichtiger Hoch- und
Weitflüge aus den Federn der Luftſchiffer ſelbſt.
Die Namen Zeppelin, Parſeval, Süring, Erbs
löh, Santos Dumont, Frau la Quiante ſtehen
unter den Mitarbeitern. – Hiſtoriſcher verfährt
das Handbuch, das ſich „Die Eroberung der
Luft“ nennt und Luftſchiffahrt und Flugtechnik
bis auf die neuſten Erfindungen und Erfahrun
gen für a

lt

und jung gemeinverſtändlich darſtellt
(Stuttgart, Union; mit 314 Abbildungen im

Text und einem farbigen Titelbild: Wrights Flug

in der Abenddämmerung). Hans Dominik gibt

einen geſchichtlichen Überblick, Feldhaus verfolgt

das Luftſchiff durch die Volksſagen und Dich
tungen und erzählt von Flugphantaſten der alten
Zeit, aber auch von kühnen und fördernden Flug
praktikern der neueren. Den modernen Frei
ballon und die Ballonwettfahrten würdigt Haupt

mann Neuſchler, die Frage der Nordpolballon

fahrt erörtert Dr. A
.

Stolberg, über wiſſenſchaft
liche Luftſchiffahrt und ihre Aufgaben ſpricht

Dr. Steffens. Mit Recht iſt am ausführlichſten
das Kapitel „Der lenkbare Ballon“ ausgefallen,
gibt hier doch Dr. Hugo Eckner eine Geſchichte
und Entwicklung bis auf die jüngſte Gegenwart.– Neben dieſe umfangreichen und eingehenden
Bücher ſtellt ſich das ſchlanke Bändchen, das (als
Nr. 300) Dr. Raimund Nimführ der Teub
nerſchen Sammlung „Aus Natur und Geiſtes
welt“ einverleibt hat (geb. M. 1.25): „Die
Luftſchiffahrt. Ihre wiſſenſchaftliche und tech
niſche Entwicklung.“ Das Bändchen iſt, wie alle
der Sammlung, deren Gegenſtand e

s erfordert,

mit zahlreichen Abbildungen verſehen.

E
3 Kinder- und Jugendbücher, º)

einſt der Spielball willkürlichſter Fabrikmache,

ſind in neuerer Zeit, wie unſre Leſen wiſſen, ſo

ſtreng unter die Lupe der Kritik genommen und
dadurch denn auch glücklich ſo weit gehoben wor
den, daß man bei ihrer Muſterung auf alles das
verzichten kann, was gegen Geſchmack, reinlichen
Inhalt und künſtleriſche Form ſündigt und doch
noch für jedes Alter und jede berechtigte Neigung
genug Empfehlenswertes übrig behält. Wir kön
nen hier aus Raummangel keine genauere Cha
rakteriſtik der einzelnen Bücher geben, ſondern

müſſen bitten, ſchon ihre bloße Erwähnung als
eine Empfehlung zu betrachten.
Für die Kleinen und Kleinſten liefern auch
diesmal wieder die Verlagshäuſer Niſter in Nürn
berg und Joſef Scholz in Mainz das Beſte. Bei
Miſter finden wir unter dem Titel „Kinder
land, du ſelig Land“ (M. 2.50) ein ſoge
nanntes unzerreißbares Bilderbuch von Adolf
Jöhnſſen, für deſſen friſche und launige Bilder
aus dem Kinderleben Adolf Holſt, einer unſrer
naivſten und anmutigſten Lyriker, d

ie Verſe ge
dichtet hat. Dann kommen zu unſrer Freude d

ie

von Martin Boelitz herausgegebenen „Schö

nen alten Kinderlieder“ wieder, die gleich
falls ihre kräftigen und gemütvollen Bilder der
Zeichen- und Aquarellkunſt Jöhnſſens verdanken
(ebenda; M. 2.50). „Neue Lieder und Mär
chen“ blühen „Im Sommergarten“, einer
Gabe von Carl Ferdinands, für die Ernſt
Liebermann Buchſchmuck und Zeichnungen gelie

fert hat (ebenda). – Beſcheidener und wohlfeiler
ſind die bei Scholz erſcheinenden Bilder- und
Versbücher, die e

s

ſich aber gleichfalls zum Grund
ſatz machen, berufene Dichter mit berufenen Zeich
nern zuſammenarbeiten zu laſſen. So hat Lena
Bauernfeind die Bilder für die ausgewählten Ge
dichte von Hoffmann von Fallersleben ge
liefert, die ſo fröhlich und herzerquickend ſind,

daß ſi
e

den Titel „Die Herzen auf!“ wohl
verdienen (1 M.). Weiter gehören dieſer Samm
lung („Das deutſche Bilderbuch“) eine Auswahl
von Kinderliedern Robert Reinicks mit Bil
dern von Hans Schrödter („Wie iſ

t

doch die
Erde ſo ſchön“; 1 M.) und zwei Bände Tier
bilder (j

e
1 M.) an, dieſe beiden letzten Bänd

chen für die Kleinſten beſtimmt bis zu dem Alter,

wo man eben anfängt, ſelbſt zu leſen: die Bilder
von Eugen Oßwald ſind in Zeichnung und Ko
lorit von einer glücklichen Naivität, ohne doch

in Manier zu entarten, die Verſe ſtammen von
Guſtav Falke, der als Kinderlyriker nicht erſt ge
rühmt zu werden braucht. Von ihm kommen auch
die zwölf Monatsgedichtchen, die das „Luſtige
Jahr der Tiere“, zwölf bald idylliſche, bald
luſtige Vollbilder von Th. Guggenberger geleiten.

(Nr. 6 des Münchner Künſtlerbilderbuchs; Mün
chen, Dieterich; M. 3.50). „Der luſtige Kin
dergarten“ betitelt ſich ein Versbuch von Oskar
Wiener, demſelben, der in dieſem Heft den Auf
ſatz über Bauernſpielzeug geſchrieben hat, und

deſſen fröhlicher Humor ſich gut mit den humo
riſtiſchen Bildern Geigenbergers verträgt (Mün
chen, C

.

Schnell). Auch Straßburgers Kin
der kalender (Berlin, Neufeld & Henius) iſ
t

weſentlich für die Jüngſten beſtimmt, mag e
r

auch ſchon in Märchen von Trojan, Paula Deh
mel, Viktor Blüthgen u

.

a
.

manches enthalten,

was ihnen zunächſt von Großen vorgeleſen wer
den muß.

Damit klopfen wir denn nun wieder einmal

a
n

das Knuſperhäuschen des Märchenlandes, und

e
s iſ
t

kein Wunder, daß uns a
n

der Schwelle

die lieben, altvertrauten Kinder- und Haus
märchen der Brüder Grimm grüßen. Dies
mal kommen ſi

e in einer ſchlichten, aber voll
ſtändigen Textausgabe des Verlages Schauenburg

in Lahr zu uns (zwei Bände geb. je 75 Pf.).
Auch den lieben alten Franz Pocci, der einſt
nur als ein komiſcher Schrullenhans galt, hat
man jetzt wieder als Kinderpoeten entdeckt, und
wer einen Wilhelm Buſch in der Kinderſtube
gelten läßt, der wird auch ihm darin eine Stätte
gönnen müſſen, ſeinen drolligen Verſen und dra
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matiſchen Szenchen ſo gut wie den ulkigen Bil
dern, die er ſelbſt dazu gezeichnet hat. Das Buch
heißt „Märchen, Lieder und luſtige Ko
mödien“ und iſ

t

bei F. Etzold & Ko. in Mün
chen erſchienen (geb. 2 M). Wie Pocci, war auch
Charles Dickens ein großer Kinderfreund, und

ſo erforderte e
s nur ein wenig Geſchmack und

Geſchick, um aus ſeinen Werken ſiebzehn Geſchicht
chen herauszulöſen, die den Geſamttitel „Im
Lande der Jugend“ verdienen (bearbeitet von
Walter Heichen, Bilder von Karl Dotzler; Nürn
berg, Niſter; 3 M.). – Dann kommen die Leben
den: Viktor Blüthgen mit ſeinen „Heſpe
riden“, einer der ſchönſten Sammlungen zeit
genöſſiſcher Märchen, die wir haben, wenn auch
einige davon ſchon das tiefere Verſtändnis der
Erwachſenen fordern (2. Aufl.; Stuttgart, Union;

reich illuſtriert), und Richard Dehmel, der
ein eignes Bändchen ſeiner geſammelten Werke

als „Kindergarten“ angelegt hat (auch einzeln

zu haben; Berlin, S. Fiſcher) und e
s mit ſeinen

Gedichten, Spielen und Geſchichten Eltern und
Kindern widmet. Etwas kurios geht es manch
mal in den zehn Märlein zu, die Ernſt von
Wolzogen, der Schalk, „Aus Schnurrpfei
fers Lügenſack“ ſchöpft (Leipzig, Franz Moeſer
Nachf.; illuſtriert), doch hat er eine treffliche Art,

neues Märchenland mitten in unſerm Alltag und
unſrer nächſten Umgebung zu entdecken. Wer
Neues ſucht, ſollte ſich das Buch nicht entgehen

laſſen. Und auf noch eine gute poetiſche Frucht
aus Märchenland wollen wir aufmerkſam machen.
Friedrich Schaefer hat ſi

e gepflückt, und ſi
e

heißt „Das Märchen von den ſieben Ge
ſellen“ (Wolfenbüttel, Heckner; geb. M. 2.75):
ein Buch, das den echten goldenen Märchenton,

eine blühende Erfindungskraft, eine volkstümliche
Phantaſie und Sprache hat und auch in ſeinen
großen farbigen Bildern von Fahringer ſich vor
trefflich dem kindlichen Geſchmack und Verſtändnis
anpaßt.

Die Schätze deutſcher Sage und deutſchen Volks
tums ſind unter der neuen Jugendſchriftenbewe

wegung zu friſchem Leben erwacht. Dafür zeugt

allein ſchon der überraſchende Erfolg, den ein ſo

dickleibiger Band erzielt hat wie die deutſchen
und nordiſchen Märchen aus dem Reiche der
Rieſen, Zwerge, Elfen, Nixen und Kobolde (Leip
zig, Spamer; 8

. Aufl.; mit Bilderſchmuck von
Koch-Hanau; geb. 7 M.); eine rechte Märchen
tante, die ſich den Namen Villamaria beilegte,
hat dieſen „Elfenreigen“ komponiert, und nach
den Proben, die wir machen konnten, ſind die
Stücke gut und ohne falſche Prüderie erzählt.
Den alten Germanengott beſchwört nach alten
Volksſagen als „Wode Brauſebart“ der um
die neuere Jugendſchriftenpflege vielfach verdiente

Wilhelm Kotzde, und Ernſt Liebermann zeichnet
ſeine deutſchgefühlten kräftigen Bilder dazu (Reut
lingen, Enslin & Laiblin; geb. 3 M.). Auch

aus dem Till Eulenſpiegel läßt ſich ein erquicken
des Kinderbuch gewinnen, d

a

man ja längſt
kräftig dabei iſt, auch den derben Kobolden wie
der ihr Recht in der Kinderſtube zu verſchaffen.

Martin Boelitz iſ
t

e
s wohl, der uns die

„Seltſamen Poſſen des Till Eulenſpie
gel“ mit Bildern von Karl Dotzler in einem
entzückenden Bändchen der Niſterſchen Jugend
und Volksbücher zuſammengeſtellt hat (Nürnberg,
Niſter; 2 M.). Auch den Stuttgarter Jugend
büchern gereicht e

s zur Ehre, daß ſi
e

a
n

den

volkstümlichen Schätzen nicht vorübergehen, die

Guſtav Schwab einmal in den Deutſchen
Volksbüchern bearbeitet hat, und die dort jetzt
Rich. Berg für die Jugend neu herausgibt,
mit möglichſter Schonung des urſprünglichen

Textes (2. Band; mit Bildern von Grobet; Stutt
gart, Union; geb. M. 3.40). Mit der ſchönen
Meluſine, Robert dem Teufel und König For
tunat verträgt ſich gut der „Abenteuerliche
Simpliziſſimus“, wenn e

r

ſich auch durch
Ludwig Schröder eine ſtärkere Bearbeitung
hat gefallen laſſen müſſen und mit ſeinen ſprö

den alten Holzſchnitten nur zur reiferen Jugend
ſprechen wird (Nürnberg, Niſter; 3 M.).
Ihrem Grundſatz getreu, bringen die Main
zer Volks- und Jugendbücher, die Wilh.
Kotzde herausgibt (Mainz, Scholz; geb. je 3 M.),
nur Originalerzählungen zeitgenöſſiſcher Dichter,

auch in ihren neuen Bänden, einer Hamburger

Geſchichte aus der Zeit der Franzöſiſchen Revo
lution von Charlotte Nieſe („Was Michel
Schneidewind als Junge erlebte“) und in der
aus alten heimiſchen Chroniken geſchöpften Er
zählung „Der Tucher von Köln“ von Joſeph
Lauff. Was ſonſt a
n

neuen hiſtoriſchen Jugend
erzählungen d
a iſt, muß mit Vorſicht betrachtet
werden. Wir wüßten nur drei Bücher, die wir
nach der Kenntnis ihrer Verfaſſer empfehlen könn
ten. Das ſind Franz Trellers „Unter dem
Römerhelm“, eine Erzählung aus der Zeit
Kaiſer Domitians (Stuttgart, Union), Karl
Hempfings „Schwarzer Graf“, eine Er
zählung aus dem Dreißigjährigen Kriege, die bei
der Eroberung Magdeburgs einſetzt (Leipzig, Hirth

& Sohn; geb. 5 M.), und Max Feldes „Ab
dur Rahma, der Muzlime“, eine Erzählung
aus den letzten Tagen von Granada (Stuttgart,
Union; gut illuſtriert von L. Berwald).
Die Abenteuergeſchichten verehren in Coopers
Lederſtrumpf erzählungen noch immer ihren
klaſſiſchen Ahnherrn, und ſo iſ

t

e
s

ein Verdienſt
Karl Federns, daß e

r

ſi
e uns aus ihrer ur

ſprünglichen Form neu und getreu überſetzt hat.
Der erſte Band (Berlin, Paul Caſſirer; geb.
M. 3.80) bringt den „Wildtöter“ mit Feder
zeichnungen von keinem Geringeren als Max Sle
vogt, die dem Bande ein wahrhaft künſtleriſches
Gepräge geben. Ihre Nachbarſchaft verträgt von
neueren Schöpfungen ähnlicher Art allenfalls nur
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Maximilian Kerns Erzählung „In der
Wildnis des Gran Chaco“ (Stuttgart,
Union; 2. Aufl.), deſſen Zeichnungen ſich freilich
nicht im entfernteſten mit denen Slevogts ver
gleichen können.

Die Schüler geſchichten, wie ſi
e Karl von

Ecke und Th. Berthold von Tertianern und
Sekundanern erzählen (Stuttgart, Union), können
wir ihrer Geziertheiten wegen nicht empfehlen,
beſſer iſ

t es, man gibt den Jungen die Auszüge

aus Hedins Abenteuerlicher Reiſe durch
Tibet, die Guſtav Gaſt für die Stuttgarter
Jugendbücher hergeſtellt hat, oder beſchert ihnen
die neuen Bändchen der Deutſchen See
bücherei, die Otto Richter für Geibels Ver
lag in Altenburg mit Erfolg fortſetzt: Band 2

1
bringt Piratengeſchichten aus der Zeit des grie
chiſchen Befreiungskrieges von Rudolf Brommy,

Deutſchlands erſtem Admiral, Band 22 ſchildert

die Tätigkeit unſrer Marine und ſonſtige See
ereigniſſe im deutſch-däniſchen Kriege von 1864.
Dann fehlt natürlich auch in dieſem Jahre ein
neuer Band vom „Guten Kameraden“ nicht
(Stuttgart, Union; geb. 10 M.), der auch in

ſeiner 23. Ausgabe auf ſeinen 800 Seiten alles
vereinigt, was ſich friſche Knabengemüter nur
wünſchen mögen: ſpannende Abenteuer, vorbild
liche Lebensbeſchreibungen, Reiſeſchilderungen aus
Heimat und Fremde, Geſchichtsbilder, natur
wiſſenſchaftliche Aufſätze, Militär-, Marine- und
Luftſchiffartikel, Experimente, neue Spiele, hand
werkliche und techniſche Anleitungen uſw. Dies
alles iſ

t

mit Hunderten von guten Abbildungen
erläutert, unter denen ſich neuerdings auch Far
bendrucke finden. Überträgt man dies Programm

ins Weibliche, ſo hat man das „Kränzchen“
(ebenda; geb. 1

0 M.), denn auch dies Mädchen
jahrbuch dient der Unterhaltung und Belehrung

in gleicher Art, nur daß e
s

noch mehr Gewicht

auf praktiſche Anleitung zur Selbſtbeſchäftigung
legt, wobei e

s

ſich den veränderten Anforderun
gen, die hier unſer neuer kunſtgewerblicher Ge
ſchmack ſtellt, geſchickt anzupaſſen verſteht.

Was ein rechter Gegenwartsjunge iſt, inter
eſſiert ſich heutzutage mehr für Technik, Induſtrie
und Verkehr als für Goethe und Schiller. Er
findet drei Bücher, unter denen e

r

wählen mag.

Liebt e
r

das abwechſlungsreiche Durcheinander

von Erfindungen und Entdeckungen auf allen Ge
bieten wie auch von Reiſeſchilderungen, Jagd
und Abenteuergeſchichten, ſo laſſe e

r

ſich den

30. Jahrgang vom „Neuen Univerſum “

ſchenken (Stuttgart, Union; geb. M. 6.75). Das
Hauptbeſtreben dieſes Buches iſ

t

auch diesmal,

die neuſten Errungenſchaften aus Technik, In
duſtrie und Naturwiſſenſchaft in einer Form dar
zubieten, die feſſelt und zu eignem Studieren
oder Probieren anregt. Denn im Anhang iſ

t

eine kleine „Häusliche Werkſtatt“ aufgeſchlagen,

die Anleitung zu allerlei ernſten Experimenten,

heitern Spielereien und unterhaltendem Zeitver
treib gibt. Nicht weniger als 435 Abbildungen,

unter denen ſelbſtverſtändlich die Luftſchiffe nicht
vergeſſen ſind, erläutern den Text. – Ausſchließ
lich dem praktiſchen Bedürfnis dient das von

Schnetzler bearbeitete „Werkbuch fürs Haus“
(ebenda; mit 409 Abbildungen; geb. 5 M.), eine
Anleitung zur Handfertigkeit für Baſtler etwa
unter dem Tell-Motto: „Die Art im Haus er
ſpart den Zimmermann.“ Wie löte ich, wie
ſchneide ic

h Glas, wie läßt ſich ein Brett rund
biegen? – auf ſolche Fragen des täglichen Le
bens gibt das Buch ſchnelle und praktiſche Aus
kunft, aber e

s geht auch weiter bis zur Azetylen
gasbeleuchtung! – Bei dem „Großen Welt
panorama“ des Spemannſchen Verlages weiß
man nicht mehr recht, o

b

man e
s

unter die Ju
gendliteratur ſtellen darf. Seine Aufſätze über
Reiſen, Abenteuer, Wunder, Entdeckungen und
ſonſtige Kulturtaten in Wort und Bild ſind ſo

ernſthaft und gründlich gehalten, daß ſi
e

auch

den Erwachſenen befriedigen. Auch Erzählungen

aus fremden Zonen fehlen nicht, wenn deren
etwas phantaſtiſche Illuſtrationen ſich auch nur
ſchlecht mit den ſo exakten der berichtenden und
darſtellenden Aufſätze vertragen.

An den zahlreich vertretenen Tierbüchern
kann man ſehen, ein wie lebhaftes Intereſſe für
unſre „Brüder im ſtillen Buſch, in Luft und

Waſſer“ in der Jugend wachgeworden iſt. Zwar
fehlt e

s

noch immer a
n

einer nach künſtleriſchen

Geſichtspunkten zuſammengeſtellten Tieranthologie,

die einmal alles das ſichtet und komponiert, was
unſre beſten Dichter und klaſſiſchen Naturforſcher
von den Tieren nicht Belehrendes, ſondern Er
freuendes und Erhebendes zu ſagen haben, aber

ein paar kleinere, ungefähr auf demſelben Wege

wandelnde Spezialbücher ſind da, und von ihnen

möchten wir hervorheben: die für die Jugend

vom Hamburger Jugendſchriftenausſchuß ausge

wählten Tiergeſchichten (Leipzig, Ernſt Wun
derlich), ein kleines, aber äußerſt liebevoll zu
ſammengetragenes Büchlein mit Beiträgen von
der Ebner, von Björnſon, Thompſon, Kipling

u
. a.
,

ſodann die Erzählungen, Sagen und Mär
chen „Im Reich der Tiere“, d

ie Th. Kraus
bauer meiſtens dem Volksmunde nacherzählt oder
auch in artige Reime bringt (Charlottenburg,
Schiller-Buchhandlung). Neue bunte Fabeln, die
„Vögel“ zu Helden haben, erzählt Robert
Walter in einem bei Janſſen in Hamburg er
ſchienenen Bändchen (geh. 1 M.), das ſich frei
lich mit ſeiner epigrammatiſchen Kürze ſchon mehr

a
n

die Erwachſenen wendet. Dagegen ſind die

halb belehrend, halb unterhaltend geſchriebenen

Wanderungen und Streifzüge von Dr. Kurt
Floericke, von denen ſich der erſte Band mit
den „Vögeln Deutſchlands“, der zweite mit
den „Säugetieren Deutſchlands“ beſchäf
tigt, ausdrücklich für die Jugend beſtimmt, auch
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in ihren mehr wiſſenſchaftlich exakten als ſtim
mungsreichen ein- und mehrfarbigen Abbildungen
(Nürnberg, Niſter; geb. je M. 2.50). – Durch
Wald, Flur und Haus führen Kraepelins dia
logiſch durchgeführte Naturſtudien ihre jungen
Begleiter; Schindrazheim hat ein paar ſkizzen
hafte Abbildungen dazu gegeben (2. verb. Aufl.;
Leipzig, Teubner; geb. 1 M.). Ein neues Ge
biet des Anſchauungsunterrichts erſchließt das

Leſebuch für Schule und Haus, das Gansberg
„Streifzüge durch die Welt der Groß
ſtadtkinder“ nennt (3. Aufl.; ebenda; geb.
M. 3.20). Er weiß den Stadtkindern kultur
hiſtoriſch und naturwiſſenſchaftlich ihre nächſte

Umgebung zu erläutern, und ſo mag es zu gegen
ſeitiger Anregung zwiſchen Kindern und Eltern
von Hand zu Hand wandern. Etwas Ähnliches
bietet H. Scharrelmanns „Herzhafter Un
terricht“ mit ſeinen Gedanken und Proben aus
einer unmodernen, d. h. unmittelbar an Leben
und Wirklichkeit anknüpfenden Pädagogik. Das
Buch will zu einer tieferen Auffaſſung des Lehr
berufs, zu einer künſtleriſchen Geſtaltung unſrer
täglichen Arbeit und zu einem feinſinnigen Ver
ſtändnis der Kindeswelt führen (Hamburg,

Janſſen).
Die übelberüchtigten Backfiſch erzählungen
ſtehen, wie es ſcheint, immer noch in Blüte und
Anſehen. Glaubt man ſi

e

nicht entbehren zu

können – wir meinen, daß e
s

ſehr gut mög
lich wäre, wenn nur erſt die guten, auch mo
raliſch einwandfreien Erzählungen unſrer berufe
nen Dichter für die Jugendliteratur gewonnen

wären –, gut, ſo wähle man wenigſtens die

Bücher von Verfaſſerinnen, die Geſchmack und
Takt haben und ein gutes Deutſch ſchreiben, z. B

.

die neue Erzählung „Die beiden Schwarz
braunen“ von Johanna Klemm (mit 25 Ab
bildungen von H

. Koberſtein; Stuttgart, Union;

geb. M. 4.50) oder Henny Kochs Fortſetzung
von „Papas Junge“, worin ſi

e

das weitere Schick

ſa
l

Friedel Poltens und ihrer Rangen
erzählt (reich illuſtriert; ebenda; derſelbe Preis).
Bernhardine Schulze-Smidt hat den neuen
Band der Kränzchen-Bibliothek geſchrieben,

und wenn ſi
e in dieſer für ihre jungen Verehre

rinnen beſtimmten Erzählung „Das Hanſe
feldt“ auch von ihrer ſonſt recht bemerkens
werten ſchriftſtelleriſchen Höhe etwas herabſteigt,

ſo bringt ſi
e

doch immer noch genug von ihren
tüchtigen Eigenſchaften mit, um ſich vorteilhaft
über den Durchſchnitt ähnlicher Erzählungen zu

erheben (ebenda; illuſtr. und geb. 3 M.). Recht
bunt und amüſant, wie immer, geht es in dem
neuen Bande des Jugendgartens zu (ebenda;

geb. 5 M.), der, wie man weiß, für Mädchen
im Alter von neun bis vierzehn Jahren beſtimmt
iſt; uns ſcheint aber auch diesmal, daß e

r Mäd
chen vor dem zwölften Jahre nicht zu ſich laden
ſollte, d

a

ſchon mancherlei darin iſt, was von

der glücklichen Naivität zu allerlei Anſprüchen ab
lenken könnte, die in jüngeren Jahren leicht in

„Ziererei“ ausarten könnten. Unter den Mit
arbeitern und Künſtlern, die beigeſteuert haben,

findet man auch diesmal wieder gute Namen,

wie Adelheid Stier, Anna Klie, L. Geifrig-Ko
rodi, Martin Braeß, Hermann Kaulbach, F. A

.

von Kaulbach u
. a
. Sport und Spiel ſowie

überhaupt praktiſch geſunde Beſchäftigungen haben

eine erfreuliche Erweiterung erfahren.

E] Die Notabeln G
Unſrer bald achtzigjährigen Ebner-Eſchen
bach hat dieſer Herbſt ein neues Parabel- und
Fabelbuch gereift, das ſi

e mit dem ihr ſo gut

ſtehenden Humor der Beſcheidenheit „Altweiber
ſommer“ nennt (Berlin, Gebr. Paetel). Fliegen
nicht aber gerade um dieſe Zeit jene feinen Ge
ſpinſte in der mildverklärten Luft, die wie Ju
welenfäden blitzen, ſobald Frau Sonne ſi

e be
ſcheint? Daran wollen wir denken und die wun
dervollen Gebilde der Güte und Weisheit dankbar
empfangen . . . Kürzer, immer kürzer! rufen die
Herren Setzer und Drucker. Gut, ſo laßt uns
die Siebenmeilenſtiefel anziehen! Doch mit den
Vorbehalt, daß wir zu dem Beſten dieſes Guten
nach dem Feſt nochmals zurückkehren, um ihm
näher in die Augen zu leuchten.

Alſo: Jenſen gibt uns einen neuen geſchicht
lichen Roman (Leipzig, Eliſcher); Roſegger kommt
gleich mit zwei Büchern, dem „Alpenſommer“,

einem Buche der Erinnerung a
n Knabenſeligkeiten

und des fröhlichen Mitlebens mit Söhnen und
Enkeln, und einem Bande Liebesgeſchichten, Beich
ten heiliger und unheiliger Leidenſchaft, die ſchon

durch ihre Buntheit und Friſche erquicken („Laſ
ſet uns von Liebe reden“; beide bei Staack
mann, Leipzig). Von Heyſes „Geburt der
Venus“ (Stuttgart, Cotta) iſt ſchon berichtet
worden, hoffentlich ſo

,

daß aus der Kritik der
volle Reſpekt, ja die Bewunderung genugſam
herausblickt, die nun mal alle Schöpfungen dieſes

Dichters verdienen. Das gilt erſt recht von ſeinem
neuen Novellenbande „Helldunkles Leben“
(ebenda), wo wir ihn wieder auf ſeinem Meiſter
felde finden.

Guſtav Frenſſens neuer Roman „Klaas
Hinrich Baas“, die Geſchichte eines ſich zum
Großkaufmann heraufarbeitenden holſteiniſchen

Tagelöhnerſohnes (Berlin, Grote), wird die Sen
ſation nicht wiederholen, die einſt ſein „Jörn
Uhl“ hervorgerufen hat, aber e

r wird ſich mit
dem Reichtum des Lebens, der geſunden, volks
tümlichen Tüchtigkeit und der männlich reifen
Erfahrungsfülle, die in ihm wohnen, für mehr
als ein Jahr behaupten, dank einer Kraft des
Gehalts, die wir nach all den artiſtiſchen Kün
ſteleien der letzten Jahre jetzt doppelt ſchätzen ge
lernt haben. – Georg v. Ompteda ſchildert

in ſeinem Roman „Excelſior“ (Berlin, Flei
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ſchel) ein Bergſteigerleben und ſingt wieder ſein

hohes Lied auf die Schönheit der Alpen; Ru
dolf Stratz' neuſtes Buch bringt den in hohen
Militär- und Geſellſchaftskreiſen ſpielenden Ro
man „Für dich“ (Stuttgart, Cotta). Noch höher,
bis an die Stufen, wo Throne ſtehen, dringt Tho
mas Manns „Königliche Hoheit“ (Berlin,
Fiſcher), keine Sereniſſimusſatire, ſondern ein
ernſtes, wenn auch im Gewande überlegener

Ironie einherſchreitendes Buch von Fürſtenglück
und Fürſtenfluch. Gleichzeitig mit dieſem neuen
Buch ſind die „Buddenbrocks“ in 50. (Jubi
läums-) Auflage erſchienen, und zwar in präch
tiger Ausſtattung. – Auch Ernſt Zahn, dem
kräftigen Schweizer Erzähler, wird eine literariſche
Ehrung zuteil: die Deutſche Verlagsanſtalt in
Stuttgart läßt eine zehnbändige Ausgabe ſeiner
Werke erſcheinen (geb. 25 M.), darin wir u. a.
den „Erni Beheim“, die „Clari-Marie“, „Lukas
Hochſtraßers Haus“, aber auch die beſten No
vellen Zahns finden. Seine Volkstümlichkeit
findet dieſe Ausgabe längſt begründet, aber zum
vertrauten, ſtets gegenwärtigen Freund wird der
Dichter mit dem tiefen ſittlichen Gehalt und der

Fülle geſunder Geſtalten in ſo manchem deut
ſchen Hauſe doch jetzt erſt werden, durch dieſe
ſtattliche Ausgabe, die als erleſenes Geſchenk
gewiß unter vielen Weihnachtsbäumen prangen

wird. Aber auch ein neuer Roman von Zahn
fehlt nicht. Er heißt „Einſamkeit“ (ebenda)
und ſchildert die Kämpfe, die ein junger, aus
patriziſchem Hauſe ſtammender Geiſtlicher in einem
weltentlegenen Alpendorfe mit den Menſchen,

mehr noch mit ſich ſelbſt auszufechten hat, ehe
er den Sieg der Selbſtbeſcheidung erringt. Auch
an Zahns letzten Novellenband „Die da kom
men und gehen“ (ebenda) ſe

i

als eine wert
wolle Gabe erinnert. – Der kernige Heſſe Adam
Karillon, der uns den „Michael Hely“ und
„Die Mühle von Huſterloh“ geſchrieben hat, er
zählt in ſeinem jüngſten Roman mit einem tief
ſinnig-ernſten Humor, dem man die Schule
Raabes anmerkt, die Geſchichte eines Arztes
(Berlin, Grote); der Schwabe Emil Strauß,
der Dichter des „Freund Hein“, variiert und
ſteigert in ſeinem Novellenband „Hans und
Grete“ mit ſeiner tief aus dem Herzen ſchöp
fenden Poeſie das alte Thema von der ſich
ſuchenden, findenden und wieder verlierenden
Liebe; der Badener Albert Geiger, der unſern
Leſern durch den „Armen Hans“ ſo lieb geworden

iſt, geſtaltet in ſeiner edelgehaltenen Kunſt eine
mittelalterliche Geſchichte („Paſſiflora“; Heil
bronn, Salzer) von ſchuldig-unſchuldiger Ge
ſchwiſterliebe, die tief ergreifend, doch trotz ihres
Ernſtes eher erhebend und befreiend als nieder
drückend wirkt. Rudolf Hans Bartſch, der

ſo ſchnell zu literariſchem Ruhm gekommene junge
Öſterreicher, wagt ſich in glühender Begeiſterung

für den reizvollen Stoff a
n

den Roman einer

großen Schauſpielerin („Eliſabeth Kött“; Leip
zig, Staackmann), während Rudolf Greinz ſei
ner Heimatſcholle treu bleibt und nach wie vor
herzerquickende luſtige Tiroler Geſchichten „Aus'm
heiligen Landl“ zum beſten gibt (Leipzig,
Staackmann).

Jüngere Norddeutſche geben ſich ſtrenger, mei
ſtens auch realiſtiſcher. Hermann Stehr, der
Schleſier, erzählt eine aus ſeinem eignen Berufsleben
geſchöpfte Lehrergeſchichte (Berlin, S. Fiſcher);
Timm Kröger, der Holſteiner, hat ein neues
Bändchen ſeiner heimatsechten, gemütsinnigen

Novellen unter dem Titel „Des Reiches Kom
men“ (Hamburg, Janſſen) zuſammengebracht,

und Max Dreyer, der Mecklenburger, vier
See- und Küſtennovellen von der ihm ſo ver
trauten Oſtſee in dem Bande „Strand“ ver
einigt (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt). Nicht
der Heimat ſeines Verfaſſers, wohl aber ſeines
Stoffes wegen gehört hierher auch der neuſte
Roman von Rudolf Herzog: „Hanſeaten“
(Stuttgart, Cotta), eine reich bewegte Geſchichte
aus dem modernen Hamburger Patrizierleben.
Gleichzeitig ſind bei Reclam (Nr. 505051) ge
ſammelte Erzählungen von Herzog unter dem
Titel „Komödien des Lebens“ erſchienen.
Unter den Berlinern führen diesmal die Schrift
ſtellerinnen: Gabriele Reuter, die letzthin mit
dem „Tränenhaus“ a

n

ein ſchweres ſoziales und
pſychologiſches Problem des Frauenlebens rührte,
gibt zur Abwechſlung ein Novellenbuch für junge
Mädchen, betitelt „Sanfte Herzen“ (Berlin,
Fiſcher), ohne deshalb auch nur in einer dieſer
bald ernſten, bald humorvollen Geſchichten ihre

tapfere Wahrhaftigkeit zu verleugnen. Anſelma
Heine, die Dichterin der „Mütter“, und Adele
Gerhard, die für dieſe Hefte die „Geſchichte
der Antonie van Heeſe“ geſchrieben hat, ſind mit
Berliner Geſchichten vertreten: jene mit einer in

knappen Rahmen geſpannten Einzelgeſchichte einer

ſeeliſchen Frauenentwicklung, mehr Novelle als
Roman, „Eine Peri“ (Berlin, Fleiſchel); dieſe
mit einer perſonen- und ſchickſalsreichen Familien
und Generationengeſchichte, die auf dem Hinter
grunde des neuen Berlins ſpielt und mit ſchar
fen Kontraſten arbeitet (Berlin, Concordia). Ne
ben dieſen Damen wollen wir doch aber Georg
Hirſchfeld nicht vergeſſen, obwohl er aus Ber
lin nach München übergeſiedelt iſt: ſein Roman
„Hans aus einer andern Welt“ (Berlin,
Fiſcher) verſucht ſich a

n

dem Problem des in die
Welt verirrten Dichters.

Ein neuer Novellenband von Oſſip Schubin
„Miserere nobis“ zeigt ihre alte hitzige Auf
geregtheit, aber auch ihr wohlbekanntes ſprühen

des Erzählertemperament (Berlin, Gebr. Paetel),

während unſre Weſtfälin Lulu von Strauß
und Torney in den „Siegern und Be
ſiegten“ (Berlin, Fleiſchel) hiſtoriſche Novellen
von ruhiger, ſtarker Wucht oder balladenhafter
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Bildlichkeit auf die Füße ſtellt, darunter aber
auch ein heiteres Gebild, gewoben aus Anmut
und Luſtigkeit. Von hier zu der reifen Mei
ſterin der kunſtvollen Novelle, Ricarda Huch,
ſind immerhin noch ein paar Schritte, wie man
wieder an dem „Letzten Sommer“ (Stuttgart,
Deutſche Verlagsanſtalt) ſieht, einer Erzählung

in Briefen, die weder in Florenz noch in Rom,

ſondern in – Rußland ſpielt, im Rußland des
Anarchismus. Neben der Romantikerin die ker
nige, volkstümliche herbe Realiſtin! Hermine
Villingers neuer Roman „Die Rebächle“
(ebenda), ein ſchlichtes, aber ein lebensmutiges

Buch, erzählt die Schickſale einer frühverwaiſten
Schweſterſchar von adliger Geburt, die durch ihre
häuslichen Verhältniſſe gezwungen wird, den
Strauß mit dem Leben aufzunehmen, behütet
und betreut freilich von der Großmutter, einer

der prächtigſten Greiſinnengeſtalten, die wir in
unſrer Romanliteratur haben. – Die delle
Grazie hat ſchon im vergangenen Jahr einen
Roman erſcheinen laſſen, der zum mindeſten wegen

der Kühnheit ſeines Stoffes, des Gegenſatzes der
mittelalterlich - klöſterlichen Welt- und Lebens
anſchauung zu der modernen und naturwiſſen
ſchaftlichen, höchſtes Intereſſe verdient. Aber
auch die Form: Sprache, römiſches Landſchafts
kolorit ſowie die von humoriſtiſchen Lichtern durch
ſpielte Geſellſchaftsſchilderung in dieſen „Hei
ligen und Menſchen“ (Leipzig, Breitkopf &
Härtel) ſind vollgültige Zeugniſſe einer durch
gebildeten Dichterkraft. Zugleich mag an die bei
den Novellen- und Märchenbände „Vom Wege“
und „Traumwelt“ derſelben Erzählerin dank
bar und empfehlend erinnert ſein.

Und endlich noch ein ernſtes Wort des Ge
dächtniſſes! Aus Geijerſtams Nachlaß iſ

t

der

Roman „Das ewige Rätſel“ (Berlin, Fiſcher)
erſchienen, eine Ehegeſchichte zweier ungleicher

Naturen, die tragiſch ausgeht und in ſich die
Koſtbarkeit einer rührenden Kindergeſchichte birgt.

Wildenbruchs Nachlaß ſendet uns letzte Grüße

in dem Drama „Der deutſche König“, das in

der Dramatiſchen Rundſchau beſprochen wird, in

dem Novellenband „Die letzte Partie“ und

in den „Letzten Gedichten“ (Berlin, Grote).

G Literariſche Notizen G

Eine hohe Welle der Fröhlichkeitsſehnſucht geht

durch unſer Volk. Es möchte aus den dumpfen
Stuben hinaus in Licht und Sonne. Auch in

der Literatur. Da kommt ein von Avenarius
zuſammengeſtelltes „Fröhliches Buch“ (verlegt
bei Callwey im Kunſtwartverlag zu München)

wie gerufen. Aus deutſchen Dichtern und Ma
lern hat d

a

ein feiner Geſchmack, eine ſichere

Hand erleſen, was guter Humor und geſunder

Witz in künſtleriſcher Form geſchaffen haben und
was bisher ach! ſo völlig von dem troſtloſen
„Knallerbſen“geiſt (Marke „Du ſollſt und mußt
lachen“) überwuchert war. Anekdoten nach Art
auch der „beſſeren“ Sammlungen, etwa der „un
ſterblichen Kiſte“ oder der „Jüdiſchen Witze“,

ſuche man hier nicht. Es gibt ſogar manche
Seite unter den vierhundert, über die man ganz

und gar nicht lachen kann, ſondern die jenem
verhaltenen, keuſchen Humor gewidmet iſt, „der
nur ſo leiſe wie die Sonne in der Träne blinkt“,

oder jenem ſtarken, „der das Auge von aller
Tränerei freimacht, indem e

r uns feſt in dieſe
Welt zu ſehen lehrt“. Der Humor als Seel
ſorger – das iſt das ebenſo bezeichnende wie
geſchickteSchlagwort, das Avenarius für das Weſen
und die Funktionen dieſes Buches geprägt hat.
Ein fröhlich Buch darf nicht pedantiſch ſein,
muß Freiheit haben. Daran fehlt's hier nicht.
Zwar iſ

t Kompoſition drin, d. h. innerlicher Auf
ſtieg, aber ſonſt tummelt's ſich frei und bunt

durcheinander: Altes und Neues, Ausgelaſſenes

und Stilles, Tolles und Verhaltenes, Derbes
und Zartes, und Bilder und Text, ſie decken ſich
nicht, ſi

e
necken ſich eher. Genug, dies Buch

wird in das deutſche Haus Lachen und Wärme
tragen.

Wie ſehr unſer Publikumsgeſchmack in den
letzten Jahrzehnten fortgeſchritten iſt, zeigt ſo

recht die illuſtrierte deutſche Weihnachtsgabe, die
der Verlag von Aug. Bagel in Düſſeldorf heuer
als „Julklapp“ ins Land ſendet (geh. M. 1.50).
Was d
a früher außen a
n Gold und innen an
Blech verſchwendet wurde, iſ
t

uns allen noch im
Gedächtnis. Wieviel einfacher gibt ſich dergleichen

heute! Und doch wieviel gehaltvoller! Da ſtehen
ein paar gute Farbendrucke guter Künſtler (Kampf,
Hermann, Zügel, Sieck, Skarbina), d

a

erzählen
einige gute Schriftſteller (Roſegger, Otto Ernſt,

Gleichen-Rußwurm) weihnachtliche und andre Er
innerungen, vielleicht mit etwas ſtärkerer Ge
mütsnote, als ſi

e

e
s

ſonſt wohl täten; dazwiſchen
ſtreuen Lyriker und Eſſayiſten ihre Gaben; illu
ſtrierte Aufſätze aus Natur und Kunſt, Balla
den, Aphorismen, Weihnachtsverſe, aber auch
Humoriſtika; und ältere gute Bücher geben von
ihren verſteckten Kleinodien her. Alles gewählter
Geſchmack, nur die letzte Seite fällt plump ins
Genre „Woche“. Eine Gelegenheitsgabe zum
heiligen Chriſt, die artig zu danken und zu grü
ßen weiß, aber doch zu nichts verpflichtet oder
gar ſchon nach der größeren Gegengabe ſchielt.

Sür die Redaktion verantwortlich Dr. Sriedrich Düſel in Berlin-Friedenau. In Öſterreich-Ungarn für Herausgabe
verantwortlich Robert Mohr in Wien I, Domgaſſe 4

,

für die Redaktion Dr. Richard Wengraf in Wien 19, I. –

Sür Inſerate verantw. Emil Siſcher in Berlin. – Druck und Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig.

. Nachdruckverboten. – Alle Rechtevorbehalten. .
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Vildlichkeit auf die Fiſe ſelt, darunter aber
auch ein heiteres Gebild, gewoben aus Annut
und Luſtigkeit. Von hier zu der reifen M i
ſtern der kunſtvºllen Noneſe, Ricarda Huci,
ſind intern noch ein paar Schritte, wie man
wieder an den Letzten Sommer“ (Stuttgart,
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G Im Zwieſpalt G

Roman aus der Hofgeſellſchaft. Von Georg von der Gabelentz
V (Schluß)

er Miniſter gab im Palais auf

D der Seeſtraße eine muſikaliſche

S. Soiree, zu der außer dem Hof
C->- etwa zweihundert Gäſte, auchO S- Dalen und Linckers, geladen wor
\G |den waren. Linda Lincker hätte
o | gern abgeſagt, aber ihr Mann
erlaubte es nicht, da er meinte,

der Miniſter könne das übelnehmen. Er
wollte ſogar, ſeine Frau ſolle in einem wei
ßen Kleid erſcheinen, das ihr beſſer ſtehe;

aber Linda ſetzte es durch, daß er ihr ge
ſtattete, wegen der Trauer in einer ſchwarzen
Toilette zu kommen.

Im großen Saal des Miniſterhotels waren
lange Stuhlreihen aufgeſtellt, einem Podium
gegenüber, auf dem ein Flügel und ver
ſchiedene Notenſtänder Platz gefunden hatten.
In der erſten Reihe ſaßen auf einem roten
Samtſtuhl mit goldener Lehne der König,

neben ihm ein junger mecklenburgiſcher Prinz,

der ſeine Studien in Dresden trieb, und die
Gattin des Miniſters. Ihnen ſchloſſen ſich
Miniſter und Geſandte mit ihren Damen an.
An der Eingangstür des Saales lehnte in
ordenbeſätem Frack der Generalintendant. Je
weiter die Reihen ſich von der Muſik ent
fernten, um ſo jünger und friſcher wurden

d
ie Geſichter der Gäſte, aber um ſo ſeltener

auch der koſtbare Schmuck der Damen und

d
ie Orden der Herren. Auf den letzten Reihen

ſaßen Offiziere und jüngere Beamte unter
jungen Mädchen und jungen Frauen, und

das Intereſſe a
n

der Muſik unterdrückte hier
und dort nicht immer leiſe Bemerkungen und

heimliches Lachen. Einige der Geladenen, die
keine Freude a

n

der Muſik finden konnten,

hatten e
s vorgezogen, in den Nebenräumen

Platz zu nehmen, deren Wände ſich durch

ihren Reichtum a
n

alten Bildern auszeichneten.
Auch Linda und Dalen hatten ſich in ein
Nebenzimmer geſetzt; Linda fürchtete die Wir
kung der Muſik auf ihr Gemüt, das noch
unter dem Verluſt der Mutter litt. Sie
konnte Muſik nicht hören, ohne daß ihr Herz
ſich zuſammenkrampfte und ihr Tränen in

die Augen traten. Sie hatte ihrem Mann
auf der Herfahrt geſagt, daß ſi

e in ein Neben
zimmer flüchten würde, d

a

hatte e
r

ſi
e

von

der Seite angeſehen und achſelzuckend ge
antwortet: „Mach, was d

u willſt. Ich halte

e
s jedenfalls für rückſichtsvoller, nicht hinaus

zugehen, wenn man zu einem Konzert ein
geladen wird.“
„Es war ja auch nicht mein Wunſch, die
Einladung heute anzunehmen,“ hatte Linda
gereizt entgegnet, und mit der Rechten die

trübe Scheibe abwiſchend, hatte ſi
e

ſich von

ihrem Mann abgewendet und auf die naſſe,

von Schneeflocken durchwirbelte Straße ge
blickt.

Da war Lincker in ein brummiges Schwei
gen verſunken.

Linda begrüßte im Saal nur ſchlecht ge
ſtimmt und zerſtreut ihre Bekannten, und ihre
Augen erhellten ſich erſt, als Dalen ihr ſeine
Geſellſchaft anbot. Er kam dem Grafen Wen
ninghaus zuvor, der ſich ihr nähern wollte,
als e

r

ſi
e

unter den Gäſten entdeckte, nun

aber mit einem ſpöttiſchen Lächeln auf den
Monatshefte, Band 107, II; Heft 641. – Februar 1910. 53
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Lippen ſich nach einer andern Dame umſah,

denn e
r fühlte immer das Bedürfnis, irgend

jemand den Hof zu machen.
Die alte Gräfin Honsburg hatte ihn be
merkt, trippelte auf ihn zu und flüſterte ihm

hinter dem geöffneten Fächer auf franzöſiſch
zu, doch ſo laut, daß die Umſtehenden e

s

hörten: „Sehen Sie, bitte, dort wieder Dalen
mit Frau von Lincker. Ich begreife nicht,

wie man ſich ſo öffentlich kompromittieren

kann.“

Lachend gab Wenninghaus zurück: „Aber,
gnädigſte Gräfin, wenn e

s ihnen Spaß macht?
Ich verſtehe Herrn von Dalens Geſchmack
ſehr gut.“

Gräfin Honsburg ſchien ernſtlich entrüſtet

zu ſein und machte einige heftige Bewegun
gen mit ihrem Fächer. „Nein, aber ic

h

bitte

Sie! In meiner Jugend hätte man ſich
nicht ſo über alles hinweggeſetzt! Ich finde
überhaupt die heutige Jugend – Nun,
Sie wiſſen, was ic

h

ſagen will. Ils n'ont
plus le sentiment d

u devoir!“
Doch Wenninghaus, der ſich durchaus noch

nicht zum Alter rechnete, fand Vergnügen
daran, die Entrüſtung der alten Hofdame
noch zu ſteigern. „Na ja

,

aber warum ſollten

die beiden ſich nicht ein wenig ineinander
verlieben?“

Die Gräfin ſtarrte den Sprecher mit er
ſchrockenen Augen an. „Vous êtes incroyable,

mon cher! Welche Begriffe haben die heu
tigen Menſchen! Ich bewundre wirklich die
Nachſicht Herrn von Linckers. E

t

g
a

finira
mal, vous verrez!“

„Ich bewundre vielmehr Frau von Lincker,

daß ſi
e

e
s mit ihrem Manne aushält.“

Aber die alte Gräfin ſchien zu Scherzen

und Wortgefechten nicht aufgelegt. Ihr fal
tiges, unſchönes Geſicht nahm einen harten

Ausdruck an, ſi
e

kam ſich wie die Hüterin
der ſteifen Hofſitten vor. „Was Frau von
Lincker tut, iſ

t

nicht recht, lieber Graf. Nur
ein Mann kann das entſchuldigen!“

„Sie ſind zu ſtreng. Die Jugend hat
andre Geſetze.“
„Oh, d

a iſ
t

auch wieder ſo eine moderne
Anſchauung! Gräßlich, dieſe Modernen! Nein,

eine Frau hat die Pflicht, ſich nur um ihren
eignen Mann zu kümmern und nicht mit

fremden zu flirten!“
„Warum predigt man das den armen
Frauen aber immer erſt nach der Ehe? Vor
der Ehe erziehen wir unſre jungen Mädchen

darauf, gegen alle Herren liebenswürdig und
entgegenkommend zu ſein,“ wandte Wenning

haus ein.

Die Gräfin ſtrafte ihn mit einem Blick
voll gekränkter Würde, dann hielt ſi

e

den

Fächer zum Zeichen des Schweigens a
n

den

Mund und wandte ſich ab, denn ein Mit
glied der Königlichen Kapelle hatte eben mit

einem Violinſolo begonnen.

Graf Wenninghaus trat einen Schritt zu
rück, um ſich a

n

den Sandſteinkamin zu leh
nen, welcher hinter ihm ſtand; d

a

ſtieß e
r

jemand an. Er kehrte ſich mit einer Ent
ſchuldigung um – Kurt von Lincker ſtand
hinter ihm. Der Legationsrat verbeugte ſich
und lächelte verbindlich, aber auf ſeinem

Geſicht lag etwas von der Starrheit einer
Maske.

Seine Frau ſaß unterdeſſen neben Dalen
auf einem Sofa zwiſchen zwei japaniſchen

Lackſchränken in einem der Salons, die mit
einer Reihe andrer zu den Repräſentations

räumen des Miniſters gehörten. Der Klang

der Violine flog nur ganz leiſe zu ihnen,

wie mit unſagbar feinem Fittich über die

dunklen Bilder und a
n

den weißen Stuck
decken hinſtreichend.

Sie ſprachen nicht viel, und wenn ſie etwas
ſagten, waren e

s
immer wieder nur gleich

gültige Worte, deren Bedeutung in ihrer
äußern Bedeutungsloſigkeit lag. Es war
ſonderbar, daß dieſe beiden Menſchen jetzt

gleichſam einander nichts andres mitzuteilen
hatten, als was ihnen auf der Oberfläche
des täglichen Lebens begegnete. Selbſt Dalen
ſchien ſeine fröhliche Sicherheit vor Linda
verloren zu haben.

Inmitten der zweihundert Gäſte überkam
die beiden ein Gefühl der Einſamkeit, das

ſi
e

beide wie ein kühles Dunkel umſchattete.

Darum gingen auch ihre Worte ſcheu und
vorſichtig, wie Kinder, die durchs Dunkel
gehen.

Sie wußten, daß in ihren Herzen die Liebe
war, ſi

e

atmeten ihren Duft, ſie fühlten ihre
Wärme und ſahen ihren brennenden Schein.

Nichts davon war leblos, matt oder unklar.

Ihre Liebe ſtand vor ihnen wie der blitzende
Sonnenſtrahl, der in eine dämmernde Kirche
dringt.

Nun lag dieſer weiche, hellſcheinende Strahl
über den dunklen Tiefen ihrer Herzen und

ließ in ihnen alles zu einem Zuſammenklang

warmer, goldner Töne aufleuchten.
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Aber dieſe Töne mußten erſticken in den
Steinmauern, die um ſi

e waren, und dieſer

helle Schein ihrer Liebe würde immer und
ewig nur im Verborgenen glühen.

Es war eine Qual, das zu wiſſen.
Tage würden kommen und gehen und die
Mauern bleiben.
Tage würden gehen und kommen und nie

das Tor der Freiheit ſich öffnen.
Linda war eines andern Frau.
Dalen konnte das Peinigende ſolcher Ge

danken, die mit ihren ſchwarzen Flügeln ſich

in die Helligkeit ihrer Liebe ſtürzten, nicht
länger ertragen. Er erhob ſich plötzlich und
zog das gedruckte Programm aus der Taſche
ſeines Waffenrocks.
„Wollen wir nicht wenigſtens das letzte
Stück anhören? Frau Wedekind ſingt ein
Lied.“

Doch die letzte Nummer war ſchon be
endet, ohne daß ſi

e

e
s

bemerkt hatten, und

die Gäſte drängten in die Nebenräume des
Saales, froh, nach dem ruhigen Sitzen ein
wenig ſtehen und plaudern zu können.

Auch Linda erhob ſich und erſchrak, als

ſi
e

ſo plötzlich die Menſchen vor ſich ſah,

e
s war mit einem Male wie das jähe Auf

gewecktwerden aus einem Traum. „Ach, d
a

iſ
t ja auch mein Mann!“ rief ſie, indem

ſi
e

unwillkürlich errötete und ihm in der Ver
wirrung ohne Grund raſch entgegentrat. Sie
wollte ihm ſogar im erſten Augenblick die

Hand hinſtrecken, beſann ſich dann aber noch
darauf, daß das ihre innere Erregung ver
raten könnte, und ließ den ſchon erhobenen
Arm wieder fallen.
Kurt von Lincker ſah ſeine Frau kalt und
ſtreng a

n

und ſagte laut, ohne ſich um Dalen

zu kümmern: „Sobald Majeſtät fortgegangen
iſt, empfiehlſt d

u dich, und wir fahren nach
Hauſe.“

„Warum haſt du es mit einem Male ſo

eilig?“ fragte Linda.
„Ich habe meine Gründe!“ ſtieß er hervor.
„Was iſt denn? Biſt du ſchlecht gelaunt?“
„Du wirſt doch wohl wiſſen, warum.“ -

„Ich? – ich weiß nichts,“ erwiderte die
junge Frau von neuem errötend und ver
wirrt.

Als eine halbe Stunde ſpäter der Miniſter
den König hinausbegleitet hatte, verließen
auch Linckers das Miniſterhotel. Drunten
rief er ungeduldig nach Diener und Kutſcher.
Dann fuhren ſi
e ſchweigend nach Hauſe.

Während Linda in ihrem Salon noch auf
eine Taſſe Tee wartete, denn ſi

e

hatte unter
wegs gefroren und wollte ſich erwärmen,

ging ihr Gatte, die Hände in den Taſchen
des Fracks, finſter im Zimmer auf und ab.

Er fühlte, daß e
s

hohe Zeit ſei, zu reden.

Bisher hatte e
r geſchwiegen, weil e
s

ihm
angenehm geweſen war, wenn ſeine Frau be
ſchäftigt war, weil es ihm geſchmeichelt hatte,

wenn die Herren ihr den Hof machten, wenn
man ſi

e ſchön, liebenswürdig, intereſſant fand.
Oh, ſo etwas hörte e

r

nicht ungern! Wenn
man Lindas Namen nannte, nannte man ja

auch den einen.

Er war nicht mißtrauiſch geweſen und
nicht eiferſüchtig und hatte für ſich das Recht

in Anſpruch genommen, mit Eliſabeth Don
dorff zu flirten, ihr Blumen zu ſchicken und

Schmeicheleien zu ſagen. Er hatte ſogar ge
glaubt, daß Eliſabeth angefangen habe, ſich

für ihn zu intereſſieren, d
a war jenes dumme

Gartenfeſt bei Ehrenbergs gekommen, und

Gräfin Dondorff hatte ſeitdem nur noch für
Dalen Augen gehabt.

Er hatte Dalen ſeinen Erfolg nicht ver
ziehen, und daß dieſer Mann jetzt obendrein
ſeine Frau und ihn ſelbſt blosſtellte, brachte
ihn in Harniſch. Daß e

r

ſelbſt noch einmal

eine andre Frau lieben könne, erſchien ihm
als natürlich und höchſt wahrſcheinlich, war

e
r

doch eben noch in Eliſabeth Dondorff
verliebt geweſen; daß aber ſeine Frau ihn
einen andern Mann vorziehen, ſich gar in
einen andern Mann verlieben könne, dieſer
Gedanke war ihm ernſtlich nie gekommen.

Linda ſich verlieben? Das war einfach
unerhört, und unerhört, daß ſi
e ihn jetzt mit

einem Male vor der Welt blamierte. Schon
redeten ja die Menſchen darüber! Und in

welchem Tone!

Sollte e
r

nach einer Erklärung dafür ſu
chen? Nein! Dafür dürfte e

s

eben keine Er
klärung geben! Und wenn ein Mann, ſtatt
ſofort zielbewußt und ſtreng einzuſchreiten,

ſeine Zeit damit zubringen wollte, in der
Seele ſeiner Frau zu leſen, ſo war das nicht
nur ein ganz unnötiges und zweckloſes, ſon
dern ſogar ſchädliches Tun. Lincker hielt
nichts von der Pſychologie, damit konnte man

aus Schwarz Weiß machen, und was man
erlebte, warf ja täglich faſt alle Grundſätze
der Pſychologie über den Haufen.

Zielbewußt ſein Leben einrichten und das

der Frau auf d
ie gleiche Bahn zwingen, das
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war allein eines Beamten würdig. Er war
ja kein Dichter, kein Künſtler, er war Be
annter!

Zielbewußt – das Wort gefiel ihm. Das
ſchien ihm eine feſte Brücke zu einem ſichern

und ehrenvollen Daſein. Damit allein brachte
man es zum Miniſter.
Bismarck war ſein Leben lang zielbewußt

geweſen. Er hatte ſich den Teufel um Senti
mentalitäten gekümmert.

Entſchloſſen pflanzte ſich Lincker vor dem

Tiſch auf, an dem Linda ſaß und Tee trank;

und als er die ruhige Bewegung ſah, mit
der ihre ſchmale blaugeäderte Hand die weiße

Teetaſſe zum Munde hob, ſteigerte das ſeinen
Ärger. Es kränkte ihn, daß ſi

e

ſeine Auf
regung nicht teilte. „Ich muß mit dir reden,“
begann e

r

mit heiſerer Stimme, nahm einen
Stuhl, ſtieß ihn vor ſich auf den Teppich

und ſtemmte dann die Hände darauf. „Ganz

im Ernſt, ic
h

finde –“
Als Linda aber den Kopf hob und ihn
ruhig und e

in klein wenig ſpöttiſch anſah,

brachte das ſeine Gedanken in Unordnung,

ſo daß e
r nicht, wie e
r gewollt hatte, alles

leidenſchaftslos, klar und in der rechten Rei
henfolge, erſtens, zweitens, drittens, vor
brachte, ſondern ſprunghaft von einem zum

andern überging. Dabei wühlte e
r

ſich mit

bewußter Feindſeligkeit immer tiefer in einen
dunklen Abgrund hinein, in dem e

r

nichts

als Sünden und Fehler ſeiner Frau zu ent
decken meinte, die e

r

voll Bitterkeit und ſtei
gendem Zorn a

n

die Oberfläche warf.
Und während e

r ſprach, dachte e
r immer:

Wie unangenehm iſ
t

das alles! Gerade in

einer Zeit, wo meine Laufbahn aufwärts
führt, wo ic

h

endlich in der Geſellſchaft eine
geſicherte Stellung einnehme, zwingt mich die
Frau, die mir alles verdankt, meinen Blick
auf Dinge zu lenken, die nicht nur nichts mit
meiner Karriere zu tun haben, ſondern mir
ſogar im Leben verderblich werden können.

Und daß ſi
e

ſich gerade heute beim Miniſter

ſo benehmen mußte, daß ſi
e der alten Grä

fin Honsburg Anlaß zu ſpitzen Bemerkungen

gab, iſ
t

das nicht doppelt unangenehm? Bin
nen drei Tagen hat die Gräfin ſicher alles
der Königin erzählt.
Lincker empfand e
s als eine Erleichterung,

während e
r redete, mehrmals mit dem Stuhl
aufzuklopfen, ſeine Stimme immer mehr zu

erheben und hin und wieder eine heftige Be
wegung mit den Schultern zu machen, als

wolle e
r

etwas Unbequemes von ſich ſtoßen.

Alles zielbewußte Vorgehen war vergeſſen,

und wenn Lindas erſtaunte Miene ihn ſchon

im Anfang ſeiner Auseinanderſetzung gereizt
hatte, ſo machte e

s ihn vollends wütend,

daß ſi
e jetzt, ohne ihn mehr anzuſehen, mit

dem Teelöffel, den ſi
e zwiſchen dem zweiten

und dritten Finger hielt, fortwährend leiſe
auf die Untertaſſe ſchlug. In dieſem ſpie
leriſchen, ruhigen Tun lag nach ſeiner Mei
nung eine ſolche Geringſchätzung und Gleich
gültigkeit gegen ihn und ſeine Worte, daß

e
s ihm war, als poche Linda mit dem ſil

bernen Löffel gegen ſeine Stirn.
„Wenn d

u

doch endlich mit der Spielerei

d
a aufhören wollteſt!“ unterbrach e
r plötz

lich ſeine Sätze und fuhr mit den Händen

in die Taſchen, um erregt mit Schlüſſelbund
und Portemonnaie zu hantieren.

Linda legte gehorſam den Löffel weg und
ließ die Beſchuldigungen ihres Gatten über

ſich ergehen. Sie ſah einen Augenblick auf
ſeine Hände, die jetzt wieder die Stuhllehne
umkrampft hatten, und fand ſi

e rot und brutal.
Und wie fremd klang ihr heute die Stimme
ihres Mannes! Er ſprach, als ſchelte e

r

ſeinen Inſpektor in Reibendorf oder ſeinen
Förſter oder einen Unterbeamten im Mini
ſterium. Sie bemerkte wohl, wie e

r

ſich

Mühe gab, ihre Schuld zu vergrößern, ſi
e

darzuſtellen wie eine Undankbare, eine Fein
din ſogar, die ihm alles Unrecht antue, das

eine Frau ihrem Mann antun könne. Und
nachdem e
r in maßloſer Übertreibung ge

rufen hatte, man habe im Miniſterhotel heute
abend allgemein ſo laut und öffentlich von

ihr und Dalen geſprochen, daß e
r fürchte,

ſi
e

ſe
i völlig unmöglich geworden, und die

Gattin des Miniſters werde e
s beſtimmt ver

meiden, ſi
e je wieder einzuladen, änderte e
r

plötzlich ſeine Redeweiſe. Er ſprach nur noch
von ſich, von ſeinem Leben, das ſtets nur
dem Wohle andrer gegolten, klagte, daß alle

Arbeit auf dem Miniſterium umſonſt ſei,

weil ſeine eigne Frau ihn in häßliches Ge
rede, in den Spott der Menſchen bringe und
damit ſeine Karriere verderbe, daß e

r um
ſonſt ſein Majorat mit großen Koſten ge

ſtiftet habe, d
a ſi
e

ihm keine Kinder ſchenke,

daß ſi
e

mit ihren Anſchauungen, ihren Wor
ten, mit allem einen Keil treiben wolle, ja

einen Keil zwiſchen ihn und ſeine alte Mutter.
„Schon, daß d

u als Katholikin in unſre
proteſtantiſche Familie kamſt,“ eiferte e

r,

„hat
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meiner Mutter Kummer gemacht, ihr, der

ic
h

ſo viel verdanke, die eine ſeltene Frau

iſ
t,

von der d
u

noch viel lernen könnteſt,

auch wenn ſi
e

nicht aus einer venezianiſchen
Adelsfamilie ſtammt. Du kannſt meiner Mut

te
r

für alle Nachſicht und Güte gar nicht
genug danken! Iſt ſi

e

nicht deinethalben

nach Dresden gezogen und hat uns Reiben
dorf allein überlaſſen? Meine Mutter hat
dich mit offenen Armen aufgenommen, und
nun dankſt d

u ihr ſo?“
Linda ſah ihm ins Antlitz mit Augen,

die ihm in dieſen Momenten faſt unheimlich
waren, denn e

s war nicht zu ſehen, was ſich
hinter ihnen alles verbergen mochte. „Was
willſt d

u eigentlich? Habe ic
h

denn deine

Mama je angegriffen?“ fragte ſie, als e
r

ſchwieg.

Lincker wich einer Antwort aus, denn e
r

wußte, ſeine Behauptungen entſtellten die

Wahrheit. Seine Mutter war von Anfang a
n

gegen die Ehe geweſen, denn Linda Treviſan
war ja Ausländerin, hatte kein Vermögen

und keinerlei Verbindung in Sachſen. „Was
hat deine Mutter für dich getan?“ entgeg
nete e

r. „Und dein Vater? Als ſie ſtarben,
haben ſi

e dir kaum genug hinterlaſſen, daß

d
u davon leben könnteſt!“

Dieſe Worte trafen Lindas Stolz. Sie
blickte kalt und feindlich auf ihren Mann.
„Es gibt auch andre Dinge, die Eltern ihren
Kindern hinterlaſſen können!“
„Aber deine Mutter war heilfroh, als ic

h

dich heiratete, ſag' ſelbſt,“ fuhr er ruhiger

fort. „Und weil ic
h

dir hier die Stellung
gemacht habe und d

u

nun einmal meine

Frau biſt, Linda, habe ic
h

doch auch ein
Recht, einmal etwas von dir zu verlangen,

dich um etwas zu bitten!“

Ein leiſes Zittern ging um Lindas Lippen,
ihre Augen waren dunkel. „Und was ver
langſt du?“ fragte ſie.
Er blickte ſi

e

eine Weile ſtreng an, mit
gerunzelter Stirn. Sie hatte, den Tee er
wartend, ihren Chinchillamantel auseinander
geſchlagen und nach hinten über die Lehne des

Stuhles geworfen und ſaß nun im ſchwarzen
ausgeſchnittenen Kleide vor ihm, deſſen Seide
wie eine glänzende Haut ſich eng a

n

ihren
Leib, ihre Hüften, ihre aneinanderliegenden

Schenkel und Knie ſchmiegte. Um ihren

Hals lief eine Reihe mattſchimmernder Per
len. Lincker wunderte ſich, wie ſonderbar
ruhig ih
r

Atem ging und wie gleichmäßig

dabei ihre weiße Bruſt ſich gegen die mit
Schmelz beſetzte Taille preßte. Auch ihr
Antlitz war weiß, kühl, wie aus Stein ge
hauen.

Dicht vor ſi
e hintretend, rief er: „Ich

erwarte, daß d
u

nie wieder der Geſellſchaft

einen Grund gibſt, über dich ſo zu reden,

wie heute abend geredet worden iſt!“
„Wer hat geredet, und was haben ſi

e ge
ſagt?“ fragte ſie, ſaſt ohne die Lippen zu

bewegen.

„Das iſ
t

gleich – du verſtehſt mich!“
drohte e

r.

Aber Linda verſtand ihren Mann ganz

und gar nicht.

Sie hatte ganz etwas andres erwartet. Sie
hatte geglaubt, ſeine Eiferſucht ſe

i

wach ge
worden, e

r

werde ihr Vorwürfe machen, daß

ſi
e

ihn nicht mehr liebe, daß ſi
e nicht mehr

zärtlich gegen ihn ſei, daß ſi
e

Gefallen daran
finde, ſich mit Dalen zu unterhalten. Er
aber fürchtete nur das Gerede der Menſchen!
Es könnte ja ſeiner Karriere ſchaden! Nicht
ſein Herz hatte ſi

e verwundet, nur ſeine Eitel
keit.

Und d
a geſchah e
s,

daß jäh vor ihr etwas
zuſammenfiel, das erſt im Augenblick des

Sturzes von ihr erkannt wurde. In dieſem
Augenblick erſt öffnete ihre ſchlafende Seele

die Augen. Und ſi
e erſchrak, als ſi
e

ſehend
wurde.

Sie hatte neben ihm gelebt wie eine Blinde.
Ihre Anker hatte ſi

e vertrauend, träumend,

ſehnend in ſein Herz geſenkt, und nun mit
einem Male ſah ſie, daß loſer Sand dieſes
Herzens Grund war. Kein Fels – Sand!
Eine Welle faßte ihr Schiff, hob ihr Schiff,

und der Anker ſchnellte heraus aus dem

Sande. In dem war kein Halt. In dem
war auch keine Hoffnung!

Erſchrocken ſah ſi
e

auf ihren Gatten, der

noch immer im tadelloſen Frack vor ihr ſtand,

mit den dunklen Perlenknöpfen im geſtärkten

Hemd, den kalten kleinen Augen und dem

zu einer häßlichen Bürſte geſtutzten Schnurr
bart.

Es ſchien ihr plötzlich ſo ſtill im Zimmer

zu ſein, wie nachts auf einem Kanal Vene
digs, wenn ein Gewitter über den Himmel
gezogen iſ

t

und ſein letzter Schrei im dunk
len Tor eines Palaſtes erſtarb.
Es war ſo ſtill, daß ihre Seele Mühe

hatte, nicht zu erſchrecken, denn e
s war die

Stille der Einſamkeit, die Luft eines meer
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umfloſſenen Eilands, die ſi
e

umwehte. „Es

iſ
t

ſchon ſpät, Kurt,“ ſagte ſie.
Dann erhob ſi

e

ſich und trat in ihr an
ſtoßendes Schlafzimmer, wo ſi

e

das elektriſche

Licht andrehte. Mit geſchickter Hand löſte
ſi
e

eine Perlenſchnur, die ihr dunkles Haar
durchflocht; und ohne die Taille auszuziehen,

ſuchte ſi
e

einzeln die Nadeln, indem ſi
e

ſich

vor den Spiegel ſtellte und den feinen Kopf

zur Seite bog. Dann ſchüttelte ſi
e

das Haar,

und e
s

fiel wie eine ſchwarze Wolke auf

das Elfenbein ihrer Schultern.

Lincker war ihr gefolgt und beobachtete
mürriſch ihr Tun, ohne etwas zu ſagen. End
lich fragte er: „Warum klingelſt d

u

nicht

nach der Jungfer?“

„Ich brauche niemand.
bitte, die Taille auf.“

Linda drehte ſich mit dem Rücken gegen

ihren Mann und ließ ſich von ihm die Heftel
der Taille löſen, dann ſtreifte ſie den ſeidenen
Rock herab und hängte ihn a

n

einen Kleider
ſtänder. Ihr Gatte ſagte ihr kurz gute Nacht
und verſchwand in ſeinem nebenanliegenden

Zimmer, denn e
r hielt e
s ſeit einigen Mo

naten für modern, nicht im gleichen Zimmer

mit ſeiner Frau zu ſchlafen. In unzufrie
dener Stimmung kleidete e

r

ſich aus; hatte

e
r doch, wie e
r meinte, über einen Gegner

geſiegt, der ſich nicht einmal verteidigte. Ihr
Schweigen hatte ihn beunruhigt, und daß

ſi
e ſtill, faſt unterwürfig geblieben war, hatte

in ihm faſt etwas wie Reue geweckt. Es
war ihm zumute wie jemand, der einen Wehr
loſen prügelt. Dann aber ſchob e

r

ſolche

Empfindungen als weichlich von ſich und be
ſchloß, auch ferner, unbeirrt um Gefühls
ſachen, nur ſeinem Ziele zuzuſtreben.
Als ſich Linda ausgezogen hatte, warf ſie

ſich ins Bett und löſchte das Licht, und zum
zweitenmal in ihrer Ehe überwältigte ſi

e

das

Gefühl unendlicher Einſamkeit. Es war ihr
zum erſtenmal am Totenbett ihrer Mutter
erſchienen. Sie taſtete nach dem Taſchen
tuch, das ſi

e

ſtets unter dem Kopfkiſſen ver
borgen hatte, und drückte e

s

auf die bren
nenden Augen, während ihr Mund in bit
term Schmerze zuckte.

Mach' mir nur,

Dalen war in der muſikaliſchen Abend
geſellſchaft des Miniſters Linckers ärgerliches

und unhöfliches Weſen aufgefallen, und e
r

ahnte auch den Grund. Aber er hoffte Linda
bald einmal wieder zu treffen und von ihr

zu erfahren, daß ſich ihr Mann beruhigt

habe. Doch d
a

ſi
e

ihm nirgend begegnete

und ihm auch nicht ſchrieb, bemächtigte ſich

ſeiner eine Unruhe, die von Tag zu Tag

zunahm und unendlich quälend war.
Fern von Linda, ſchien ihm heute alles
Leben, das ihn umgab, nicht fähig, die Tiefe
aufzurühren, nicht fähig, auch nur kleine
Wellen auf der Oberfläche ſeines Daſeins
emporzuwerfen.

Und allmählich ſtahl ſich in ſein Inneres
die ſchreckliche Furcht, ſi

e

zu verlieren. Ein
Tag nach dem andern verging ohne Nach
richt von ihr. Auf einer Geſellſchaft beim
öſterreichiſchen Geſandten war Lincker, wie

e
r zufällig erfuhr, allein geweſen, auch in der

Erſtaufführung der „Salome“ von Strauß
hatte Lincker in einer Loge ohne ſeine Frau
mit Adlercrons und Graf Wenninghaus ge
ſeſſen. Wo auch Dalen ſich verſtohlen er
kundigte, man wußte nichts von ihr. Einige

vermuteten nur, ſie ſe
i

krank. Unruhig lief
Dalen eines Abends a

n

der Bürgerwieſe unter

ihrer Wohnung vorüber. Er ſchalt ſich einen
kindiſchen Narren und blickte doch zehnmal
am Hauſe empor.

Die Fenſter ihres Salons waren erleuchtet,

aber e
r wagte nicht, hinaufzugehen. Um ihret

willen tat er es nicht. Doch e
r

blieb minuten
lang auf dem Steig dem Hauſe gegenüber

ſtehen und wäre glücklich geweſen, wenn e
r

nur ihren Schatten hinter den hellen Vor
hängen hätte ſehen dürfen. Er bettelte um
ihren Schatten, aber nichts regte ſich. Da
biß e

r

die Zähne aufeinander.
Gleichmütig ſtarrten die Fenſter hinaus

ins Dunkel des Winterabends, durch das die
weißen Schneeflocken langſam und träge zur

Erde hinabtaumelten.
War das Leben nicht wunderbar gegan
gen? Es hatte ſi

e

einſt im fernen Venedig

zuſammengeführt, ſi
e getrennt, um ſi
e

nun

wieder zu vereinigen. Das Schickſal hatte
ihn emporgehoben, um ihm in ſeligen Stun
den mit Linda die Höhen zu zeigen, wo

man nur unter Sonne und Licht und Blu
men lebte und die Erdentiefen minder Glück
licher im Nebel überſah. Es hatte ihn in

dieſe Tiefen zurückſinken laſſen, damit e
r

d
ie

Wunder jener Höhen ganz ermeſſen könnte,

die nun für ihn hinter Wolken verborgen
U)(NU('N.
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Langſam wanderte e
r

ſeiner Wohnung

wieder zu, ohne rechts oder links zu ſehen,

den Uniformkragen gegen das zunehmende
Schneegeſtöber emporgeſchlagen.

Herr von Wendheim begegnete ihm. Der
Hauptmann grüßte ihn freundlich, und d

a

ſi
e gerade unter einer brennenden Laterne

ſtanden, ſah e
r

ihm ſcharf ins Geſicht.
„Hören Sie, ic

h finde, Sie ſehen elend
aus, Herr von Dalen. Viel Dienſt, was?“
Doch Dalen entwand ſich weiteren Fragen.

„Nein, nein, im Gegenteil, ic
h

fühle mich

ſehr wohl.“ – –

Daheim befahl er dem Diener, die Lampe

auf den Schreibtiſch zu ſetzen. Auf dem
Tiſch am Ofen lag ein Paket. Er riß e

s

auf; e
s

enthielt ein Buch von Verdy über

die Führung der Kavallerie im Felde und

A)orks Werk über Napoleon. Oberſt von
Ehrenberg hatte ihm beides geſandt; e

r

war

ſeit einiger Zeit beſonders freundlich gegen

ihn. Dalen öffnete die Bücher, wandte leſend
einige Seiten um und legte ſi

e

bald wieder
Weg.

Auch die Felddienſtarbeit ließ e
r liegen,

nachdem e
r einige flüchtige Striche am Kroti

gemacht hatte, obgleich die Ablieferung drängte.

Eine Unruhe überkam ihn, die e
r

ſich nicht

erklären konnte, und die ihm doch alle Kraft
zur Arbeit ſtahl.
Hatte ſich denn in dieſen letzten Tagen

etwas ereignet, das nicht ganz alltäglich wäre?

Nein. Nichts war geſchehen, das irgend

welche neue Farbe dem Bilde ſeines Lebens
hinzugefügt hätte. Er hatte Linda vierzehn
Tage nicht geſehen, und das war alles. Vier
zehn Tage! Ja, war das ſo viel?
Was waren vierzehn Tage im Leben eines

Menſchen? Eine kurze Spanne Zeit, nichts
ſonſt.

Ihm waren ſi
e mehr. Ihm waren ſi
e

die Unendlichkeit, in der ſeine Sehnſucht nach

Linda ohne Maß hineinwuchs. Ihm hatten

ſi
e

ſich zur Sekunde zuſammengedrängt, die

mit ſcharfem Meſſerſchnitt ſein heutiges Leben

vom vergangenen trennte.

Dieſe Unruhe, die ihn von neuem über
fiel und ihn trieb, von ſeiner Arbeit auf
zuſtehen und umherzuwandern, ſagte ihm,

daß e
r

Linda liebte, nicht im fröhlichen Rauſch

der Sinne, wie er Eliſabeth Dondorff geliebt
hatte, in einem Rauſch, der ihm Lachen gab

und leichte, mutige Flügel – o nein, ganz
anders. In Lindas kleine, ſchmale Hände

legte e
r

alles nieder, was in ihm ſtürmte

und gärte; in ihren Augen fand er den Zau
ber des Verſtehens, und dieſer Zauber um
hüllte ihn, trug ihn empor, war wie der
Klang eines Liedes, erdacht von einer Feen
königin unter rauſchenden Waldbäumen. –

Warum wohl dieſe Unruhe nicht weichen
wollte? Er blieb, ſeine Wanderung unter
brechend, am Fenſter ſtehen, hob den Vor
hang auf und blickte in das ſanfte Nieder
ſinken der weißen weichen Schneeflocken.

Von den Kaſernen kommend, ſauſte ein
gelber Wagen der elektriſchen Bahn vorbei,

aus der Richtung des Albertplatzes kreuzte

ihn ein andrer. Eine Droſchke zweiter Klaſſe
mühte ſich hinter dieſem her über das glän
zend glatte Pflaſter. Es ſchien Dalen, als
ſtrebe ſi

e

ſeinem Hauſe zu, e
r war deſſen

gewiß und drückte das Geſicht gegen die

Scheiben. Jetzt hielt die Droſchke, der Schlag

wurde geöffnet, eine Dame ſtieg aus und

ſchob raſch dem Kutſcher ein Geldſtück in die
Hand, dann floh ſi

e über das naſſe Trottoir
ins Haus hinein. Zwei Dienſtmädchen blick
ten, einander mit den Ellbogen anſtoßend,

die feine Dame im dunklen Schleier und

Pelz an, die ſo ſcheu an ihnen vorüberhuſchte.
Sie war mit dem kleinen Lackſchuh mitten

in eine Lache geſchmolzenen Schnees getreten,

und die Mädchen lachten ſchadenfroh.

Droben klopfte Dalen das Herz zum Zer
ſpringen. Er glaubte in der fremden Dame
Lindas zierliche Geſtalt erkannt zu haben,

trotz der dicken Pelzboa, des großen Hutes

und dichten Schleiers.
Da, e
s klingelte. Der Diener eilte über

den Gang, eine halblaute Damenſtimme ſtieß
einige haſtige Worte hervor, das Raſcheln

eines Kleides. Dalen rannte der Tür zu,

ſi
e

öffnete ſich – Linda ſtand vor ihm.
„Linda, um Gottes willen! Sie?“
Er küßte ihr beide Hände trotz der Hand

ſchuhe, e
r

nahm ihr die ſchwere dunkle Pelz
boa von den Schultern, a

n

der blinkende
Tropfen hingen. Dann knöpfte e

r ihr mit
vor Aufregung zitternden Händen die Pelz
jacke auf.

Die junge Frau ließ alles geſchehen. Erſt
als er ihr die Jacke ganz ausziehen wollte,

wehrte ſi
e

ihm: „Nein, lieber Freund, ic
h

komme ja nur für einen Augenblick. Ich
verſprach Ihnen ja mal, Sie zu beſuchen

und Ihre Sachen anzuſehen.“
„Ja, ja, ic

h

weiß!“
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Jetzt erſt bemerkte Dalen, wie ernſt und
erregt Linda ausſah, und das Ungewöhnliche

dieſes Beſuchs kam ihm zum Bewußtſein.

Er bat die junge Frau, ſich auf das Sofa
zu ſetzen, und ließ ſich auf einen Stuhl ihr
gegenüber nieder. Alles war ſo überraſchend
gekommen, daß er ſich nicht imſtande fühlte,

etwas Vernünftiges und Zuſammenhängendes

zu ſagen. Ihm fiel nichts Beſſeres ein als
ganz alltägliche Worte, und er ſtammelte:
„Nein, wie ſchön iſ

t es, daß ic
h Sie wieder

ſehe! Wie ſchön!“
„Aber es iſ

t

nicht ſchön, was mich zu

Ihnen führt,“ begann Linda, indem ſi
e

mit
anmutiger Bewegung den Schleier von ihrem

Antlitz hob, „und ic
h

weiß auch, daß ic
h

unrecht tue, daß ic
h

trotz meines Verſpre

chens nicht hätte kommen ſollen, nicht allein!

Aber als ic
h

mir das ſagte, ſaß ic
h

ſchon

im Wagen. Und – ich mußte Sie ſehen,

ic
h – mußte Sie warnen!“

„Warnen? Aber um Himmels willen,

was iſ
t geſchehen, gnädige Frau?“ fragte

Dalen und ſah auf ihr bleiches Geſicht.
Er ſaßte nach ihrer Hand, aber ſie zog ſi

e

ſanft aus ſeinen Fingern und barg ſi
e

im

Muff.
„Es hat Streit gegeben. Mit Kurt! Ich
weiß nicht mehr, was ic

h

machen ſoll. Auf
jeden Fall muß ic

h Sie warnen.
Und ſi

e begann haſtig zu erzählen. Dalen
ſaß ihr ſchweigend gegenüber, ohne ſi

e

zu

unterbrechen. Was er ſchon damals im Dun

ke
l

der Reibendorfer Lindenallee gehört, klang

heute wieder und ſtärker hervor. Er erfuhr
von jenem Zwiſt nach der muſikaliſchen Soiree
beim Miniſter, und daß Lincker ihr befohlen
habe, Dalen auszuweichen, um der Geſell
ſchaft keinen Grund zum Klatſch zu geben,

daß e
r

am nächſten Tage ſogar gedroht habe,

Dalen zu fordern. Er hörte, daß das gif
tige Geſchwätz, das ſich a

n

ihn und Linda
geheftet hatte, in der Stadt die Runde machte,

die Gräfin Honsburg ſollte wirklich mit der
Königin darüber geſprochen haben. Da war
eines Tags auch Linckers Mutter gekommen,

um ihr die bitterſten Vorwürfe zu machen.

Sie hatte ſich ſogar ſo weit verſtiegen, ſi
e

frivol zu nennen und als eine Schülerin der
Jeſuiten zu bezeichnen. Von dieſen hatte
die alte Dame eine ebenſo unklare als fürch

terliche Vorſtellung. Sie ſah in ihnen d
ie

Väter aller Lüge, Giftmiſcher, Wettermacher,

Teufel.

Über die Züge Lindas huſchte ein bitteres
Lächeln, ſo unſinnig und nichtig erſchienen

ihr die gemachten Vorwürfe. „Es iſt ſo

ſeltſam, ſo dumm, wenn man nichts getan

hat, mit einem Male um ſich herum lauter
Feinde zu ſehen.“

„Und ſehen Sie denn gar keine Freunde,
Linda?“

Zum zweitenmal nannte er ſie beim Vor
namen und jetzt mit Abſicht. Er ergriff
ihre Hand, die ſi

e

ihm diesmal nicht wieder
entzog, und küßte ſie. Sie hielt das feine
Haupt geſenkt.

„Ich weiß, Sie ſind mein einziger Freund.
Eben darum habe ic

h

ſolche Angſt, daß zwi
ſchen Ihnen und Kurt etwas paſſieren könnte,“

wiederholte ſie, indem ſi
e

den Druck ſeiner

Rechten erwiderte.

„Aber welcher Leichtſinn dann, hierherzu
kommen!“

„Kurt kümmert ſich ſchon ſeit langem nicht
mehr darum, wohin ic

h

gehe und was ic
h

treibe. Er iſt obendrein heute zu einer Sit
zung gefahren. Aber nun muß ic

h

wieder

fort.“
„Sie ſollen nicht gleich wieder fort,“ bat er

.

Dann verſuchte e
r ruhig mit ihr zu ſpre

chen, ihre Befürchtungen wegen einer Her
ausforderung durch ihren Mann, wegen eines
offenen Bruches, mit a

ll
dem Schrecklichen einer

Scheidung zu zerſtreuen. Sie bangte davor,
denn ſi
e

hatte ja kein Vaterhaus, in das ſi
e

zurückkehren konnte, keine Heimat, die ſi
e er
wartete. Immer wieder kam ſi

e
auch auf

die Möglichkeit eines Duells. Wenn ſie daran
dachte, wünſchte ſie, lieber zehnmal ſelbſt zu

ſterben, als daß um ſi
e Blut fließen ſollte.

Dalen erinnerte Linda daran, daß ja of
t

genug nur das äußerliche Band bequemer

Gewohnheit zwei Menſchen zuſammenhielt,

daß hinter der öffentlich zur Schau getragenen

Liebe häufig Abneigung, ja Feindſchaft ſich
verbarg, daß die Männer nicht gleich Lärm
ſchlügen, weil ſi

e

auch ihre Eitelkeit beſaßen

und die Öffentlichkeit ſcheuten, daß – –

Er brach ab, denn e
r bemerkte, daß e
s

Unſinn geweſen war, was er geſagt hatte,

und daß auch Linda nur geſprochen hatte,

um ſich über andres, Ungeſprochenes hinweg

zutäuſchen.

Zwiſchen ihr und ihrem Manne hatte ſich
etwas Fremdes eingeſchoben. Und wie e

in

winziges Samenkorn ſtark genug iſt, in der
Fuge zweier Steinplatten zu wachſen und
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dieſe in langſamer Arbeit Zoll für Zoll aus
einanderzuſprengen, ſo war das Zerwürfnis
zwiſchen den beiden Menſchen groß gewor

den. Daß es Boden fand, zu wachſen, daß
es ihnen ſelbſt ſo klar geworden war, dafür
hatten andre geſorgt.

Die Worte, die hier und da über Linda
fielen, kleine Eiferſüchteleien, Ausdrücke des

Neides von Freundinnen, die weniger reich,
elegant, hübſch waren, Bemerkungen von Be
kannten Linckers, die gern ſeine Stellung im
Miniſterium gehabt hätten, das Schelten der

Familie Plan über die neuen Beſitzer von
Reibendorf, auch Unvorſichtigkeiten Lindas,

die man gegen ſi
e ausnutzte, a
ll

der klein
liche und böswillige Klatſch, Intrigen, Ge
rede hier und dort, ganze Nichtigkeiten – ſie
waren endlich mit böſem Hauch in Linckers
Haus gedrungen.

Statt aber dies alles zu verlachen und

ſeinen Unwert zu erkennen, hatte Lincker ängſt

lich auf das Gerede gelauſcht, denn a
ll

ſein

Denken und Empfinden kehrte immer wieder
zum Hauptinhalt ſeines Lebens zurück: ſeine
Karriere, ſeine Stellung in der Hofgeſellſchaft.

So war aus nichtigem Geſchwätz hervor
geſtiegen, was Dalen hinter Lindas Worten
ſah, die Trümmer ihrer Liebe zu ihrem
Gatten.

Heute ſah e
r

kaum noch Spuren dieſer
Liebe, Splitter, losgeriſſene Teilchen, die auf
dem Meer ihrer Leidenſchaft trieben wie die
Reſte eines a

n Riffen zerſchellten Schiffes.
Und einer nach dem andern würden dieſe
letzten Reſte ehemaligen Glückes verſchwinden

und untergehen in den Strudeln des all
täglichen Lebens.

Und Dalen fühlte inniges Mitleid mit
Linda. Aber es war nicht das Mitleid eines
jungen Mannes für eine hübſche junge Frau,

die ihm leiſe die getäuſchten Hoffnungen und

die Irrtümer ihres Lebens eingeſteht, Grö
ßeres und Stärkeres ſchlang ſich um ihn
und ſie.

Und als hätte die Zeit, die e
r in der

bittern Entbehrung ihrer Nähe verbracht hatte,

die Kräfte ſeines Innern verzehnfacht und
der Sehnſucht ſeines Herzens die Macht eines

uferloſen Stromes verliehen, ſo vergaß e
r

jäh die Pflichten des Edelmannes gegen die

Frau des Freundes. Zu nichts zerfielen die
Geſetze, von Menſchen gemacht, denn der

Strom der Leidenſchaft ſtürmte gegen ſi
e

an.

Es war nur ein Tönen in ſeinem Blute,

e
s war nur eine Stimme in ſeiner Bruſt.

Die kannte keinen andern Schrei als: Liebe!
Er fand keine Worte mehr. – –

Ein Feld, über das Reiter gegeneinander
brauſen, ein wildes Geheul, das Triumph

und Tod zu gleicher Zeit iſt, ein Blitzen
von ſcharfen Säbeln und ſpitzen Lanzen, die

nicht fragen, weſſen Blut ſie trinken, die nur
trinken wollen, trinken unerſättlich, ein Gegen
einanderrennen, um ſich zu packen und in

den kochenden Rachen der Hölle zu ſtürzen,

eine Glut von tauſend Herzen, die in brün
ſtiger Sehnſucht nur a

n Vernichtung den
ken – ſo war Dalen eine Reiterſchlacht er
ſchienen, grauſig, ſchön.

Kein Auge, das nach rückwärts ſchaut, kein
Gedanke, der zur Seite ſtreift.
Nur ein Wille: Tod! Nur ein Durſt: Blut!
Das mußte eine mächtige Trunkenheit ſein!
Heute fühlte e

r Ähnliches. Sein Auge

ſchaute nicht rückwärts. Sein Gedanke ſtreifte
nicht zur Seite. Er ſah nur ſie!
Die Uhr auf dem Schreibtiſch ſchlug ſieben.
Linda ſchrak zuſammen und erhob ſich raſch
mit einem Blick nach dem Zifferblatt. „Mein
Gott, ſo ſpät?“

Sie beugte ſich flüchtig gegen den Schreib
tiſch, um zerſtreut ein Bild Rauchenbergs

zu betrachten, und kehrte Dalen den Rücken.

Da geſchah e
s,

e
r umſchlang die junge Frau,

raſch, ſchweigend, preßte ſi
e

a
n

ſich wie ein
gebrechliches Spielzeug, kehrte ſi

e in ſeinen

Armen um und küßte ſi
e – küßte ihre

Schläfen, ihre Augen, ihre Lippen.

„Linda! – Du! Ach, du Geliebte!“
Als ſi
e

ſich von ihm umſchlungen fühlte,

hatte ſi
e

einen kleinen Schrei ausgeſtoßen

und ſich ihm zu entwinden verſucht. Aber

ihr Widerſtand war nur ſchwach, e
s

kam wie

eine Art Lähmung über ſie, daß ſi
e

ihn

halb von ſich wegdrängte, halb doch auch ſich

a
n

ihn ſchmiegte.

Er ließ ſi
e

los. Atemlos lehnte ſi
e

ſich

gegen den Schreibtiſch. Ein Zittern ging durch
ihre zarte Geſtalt, ſi

e ſchlug die Hände vors
Geſicht und ſchloß für einen Augenblick mit
einem tiefen Seufzer die Augen, in denen
Tränen perlten. Dann aber fuhr ſi

e zu
ſammen wie ein gehetztes Wild, dem das
Jagdhorn des Verfolgers ins Ohr gellt. „Um
Gottes willen, was tun wir?“

Mit ſchwachen, bebenden Fingern knöpfte

ſi
e

die Pelzjacke zu, ſtreifte den Schleier über

ihr Antlitz und eilte zur Tür.
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Da legte Dalen raſch die Hand auf die
Klinke. „Warten Sie, bitte, einen Augen

blick!“ bat e
r. „Ich muß Sie a
n

einen

Wagen bringen.“

Während e
r hinausging, um den Säbel

umzuſchnallen und Mantel und Mütze zu

nehmen, mußte ſich Linda auf die Armlehne
eines Stuhles ſetzen. Sie fühlte ſich wie
jemand, der einen tiefen Sturz getan hat
und nun allmählich aus der Betäubung er
wacht und erſtaunt iſt, noch am Leben zu

ſein. Ihr Herz klopfte heftig, und ihr Atem
ging ſchwer. Ihre Arme hatten keine Kraft,
ihre Augen ſtarrten, ohne zu ſehen, auf das

Muſter des perſiſchen Teppichs, der den Boden
deckte.

Aber ihr Gehirn arbeitete. Unſicher zwar
und nicht von ihrem Willen gelenkt, aber
ihre Gedanken glitten doch langſam vorwärts,

wie das Waſſer, das der Regen auf ein

Dach warf, herabfließt und nun durch Sand
und Raſen ſich in Windungen ins Unge

wiſſe einen Weg ſucht. Hierhin und dorthin
gingen ihre Gedanken. Und ſi

e war erſtaunt,

daß ſi
e

keine Verzweiflung, keinen Zorn, nicht
einmal Groll gegen Dalen enthielten, daß

ſi
e auf kein Entſetzen ſtießen, obgleich doch

ihr Blut eben unter dem Kuß des Freundes

zu heißer Wallung aufgewühlt worden war.
Obgleich ſi

e

unrecht getan.

Wie in einem Traume ging ſi
e

neben

Dalen die wenigen Schritte der Königsbrücker

Straße hinab nach dem hellerleuchteten Albert
platz. Es hatte aufgehört zu ſchneien, die

ſchweren Wolken hatten ſich weitergewälzt.

Einzelne Sterne blinkten ſogar am Himmel.
über dem Platze lag der Widerſchein der
vielen Laternen wie ein leuchtender Dampf.

Rings war ein Gewühl von Menſchen und
Wagen, das Treiben der Großſtadt, das un
bekümmert um den einzelnen ſeinen Weg ging.

Sie liefen durch d
ie Reinheit des friſchen

Schnees, als ſchlichen ſi
e

ſcheu über einen

weißen Teppich.

Sie ſprachen nicht. Dalen wurde das
dumpfe Gefühl ſeines Unrechts nicht los und
ſah weder rechts noch links. Auch Linda
ſcheute ſich aufzublicken und ſchritt mit ge
ſenkten Augen, denn ihr war, als müſſe jeder
Vorübergehende ihrem Antlitz anſehen, daß

ihre Wangen, ihre Lippen geküßt worden

waren. In ihrem Herzen kämpfte die Selig
teit, ſich von Dalen geliebt zu wiſſen, mit

dem Bewußtſein der Schuld.

Dalen beugte ſich a
n ihr Ohr: „Könnt

ic
h

doch immer, immer nur bei dir ſein!“
„Werden Sie zuweilen a

n

mich denken?“
gab ſi

e flüſternd zurück.

„Immer!“ entgegnete e
r.

Keiner der beiden achtete auf eine Dame,

die zufällig die gleiche Straße hinabkam und
ihnen ſchon folgte, ſeitdem ſi

e Dalens Haus
verlaſſen hatten. Es war Frau von Wend
heim.

Als Dalen Linda in eine Droſchke geſetzt
hatte und ſich die junge Frau ihm noch ein
mal zuneigte, ſchritt ſi

e

dicht a
n

ihnen vor
über, der Halteſtelle der elektriſchen Bahn zu,

und rief im Vorbeigehen mit ſteifem Kopf
nicken und einem Tone, der voll Spott und
Erſtaunen war: „Guten Abend, Frau von
Lincker!“

2. A.

Im Regimentsgeſchäftszimmer der Kron
prinz-Dragoner ſaß Oberſt von Ehrenberg

am Schreibtiſch. Neben ihm ſtand Graf Ried
berg und legte die Unterſchriften vor, jedes

Blatt kurz erläuternd. Er hatte e
s eilig,

weil e
r

die Schnitzeljagd auf dem Exerzier
platz mitreiten wollte. Oberſt von Ehren
berg aber ſchien heute zerſtreut, denn gegen

ſeine ſonſtige Gewohnheit brauchte e
r

nach

Anſicht Riedbergs reichlich Zeit, den Inhalt
der Schriftſtücke zu prüfen, Entſcheidungen

zu fällen und auf die Anfragen des Ad
jutanten wegen des Befehls für den nächſten
Tag zu antworten.

Als die letzte Unterſchrift vollzogen war
und Riedberg ſeine Mappe unter den Arm
nahm, um ſich zurückzuziehen, erhob ſich der

Oberſt und befahl: „Schicken Sie mir Herrn
von Dalen mal her, ic

h

muß mit ihm reden.“

Dann ſtellte er ſich, die Hände auf dem
Rücken, ans Fenſter.

Sein Geſicht war ernſt und ſtreng, ſeine
Finger, die e

r

ineinander verſchränkt hielt,

knackten zuweilen, weil e
r

ſi
e heftig zerrte.

Es war eine Angewohnheit, die ihm eigen
war, ſobald e

r erregt wurde. Auf dem Reit
weg gegenüber galoppierte der Kommandeur

des Gardereiter-Regiments vorüber und nickte
grüßend. Ehrenberg erwiderte den Gruß
nur im letzten Augenblick und mit einem

zerſtreuten Lächeln. Geſtern Abend erſt hatte

ihn ſeine Frau erſchreckt mit der Mittei
lung, daß ſeine Marianne, der er gern jeden

Wunſch ihres Herzchens erfüllt hätte, ernſtlich
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in Heinrich von Dalen verliebt ſe
i – darum

ſeit einiger Zeit ihre Kopfhängerei, ihr ſonder
bares Weſen, das den Eltern ſo viel Sorge

bereitete. Und nun heute früh dieſer Brief
der alten Frau von Lincker!
Er enthüllte ihm in kurzen Worten, aus

denen die Angſt einer Mutter um das Lebens
glück des Sohnes ſprach, was viele von Dalen
und Linda munkelten, ja zu wiſſen meinten.
Ehrenberg hatte als Leutnant unter dem
Vater der alten Dame gedient, e

r

erkannte

die ſchroffe, nüchterne und ſtrenge Lebensauf
faſſung des Generals Schuberth in den Zeilen
der Tochter wieder. Da wurde nichts be
ſchönigt, nichts vertuſcht. Wie der alte Schu
berth ſogar im Kriege d

ie Knöpfe ſeiner Leute

nicht blank genug hatte bekommen können,

wie e
r

durch ſein ganzes Leben als armer
Teufel gegangen war, ohne jemand das Ge
ringſte ſchuldig zu bleiben, wie e

r

bei ſeinem
Schwiegerſohn nur die billigſten Zigarren
geraucht hatte, um ihm nichts verdanken zu

müſſen, wie e
r ſein Leben lang nie über die

engſten Anſchauungen ſeiner Kaſte hinaus
gekommen war, hart gegen ſich und andre,

ſo hatte e
r

ſeine Töchter erzogen.

Darum erſchien Frau von Lincker ſchon
die Möglichkeit, daß ihre Schwiegertochter ſich

für einen andern Mann intereſſieren könnte,

als etwas Unerhörtes, etwas Sündhaftes,
etwas, das irdiſche und himmliſche Strafe
verdiente.

Sie wollte ihren Sohn ſchonen und hatte
ihm nichts geſagt, aber ſi

e

bat Oberſt von
Ehrenberg, Dalen zu veranlaſſen, jeden Ver
kehr mit Linda einzuſtellen und den Frieden

des Hauſes nicht länger zu ſtören. Sie ſchrieb
ihm, daß Linda ſich ſogar ſo weit vergeſſen
habe, Herrn von Dalen in ſeiner Wohnung

aufzuſuchen, wie ihr von ſicherer Seite mit
geteilt worden ſei. Es bedürfe alſo keiner
weiteren Beweiſe, um eine grobe Pflichtver
letzung der beiden feſtzuſtellen.

Oberſt von Ehrenberg warf noch einmal
einen Blick auf den Brief, den e

r in ſeiner
Taſche gehabt hatte, dann knitterte e

r

ihn

zuſammen und warf ihn in den Ofen. In
dieſem Augenblick trat Herr von Dalen ein.
Entgegen ſeiner Gewohnheit, bat ihn Oberſt

von Ehrenberg nicht, Platz zu nehmen. Er
ſelbſt blieb gleichfalls ſtehen, lehnte ſich a

n

den Schreibtiſch und ſchob d
ie

Rechte in den
Überrock, u
m

ſeine innere Erregung zu pil
dern. E
r

ſprach kurz und ruhig.

„Herr von Dalen, ic
h

habe Sie zu mir
befohlen in einer ſehr ernſten Sache. Wir
leben heute in einer Zeit, in der das Privat
leben, das Tun und Treiben des einzelnen
ihm nicht mehr ausſchließlich gehört. Die
Öffentlichkeit kümmert ſich heute um alles.

Das mag ſchlimm und bedauerlich ſein, iſ
t

aber ſo
.

Wir in der Geſellſchaft ſind mehr
als alle andern der Kritik ausgeſetzt, ein
jeder Straßenkehrer macht ſich zum Richter

über uns, ein ſogenannter Skandal in den
Kreiſen des Hofes wird von allen Seiten
ausgebeutet, man kann ſich vor Lügen und
Verleumdungen nicht ſchützen, man darf aber

zu gerechten Vorwürfen keinen Anlaß geben,

denn dann haben die recht, die unſre Kreiſe

ſchmähen! Wir Offiziere nun müſſen uns
doppelt vor jedem Fleck auf unſrer Ehre, auf

unſrer Uniform hüten!“ Oberſt von Ehren
berg hielt einen Augenblick inne, dann fuhr

e
r in ſteigender Erregung fort, indem e
r

die Hand aus dem Rock zog und damit auf

den Tiſch klopfte: „Die Mutter Herrn von
Linckers hat mir nun heute einen Brief ge
ſchrieben, daß das Verhältnis ihres Sohnes

zu ſeiner Frau leider nicht mehr das alte,

das erwünſchte ſei. Frau von Lincker ſoll ſich
für jemand anders intereſſieren, ic

h

ſage e
s

Ihnen offen, für Sie! Frau von Lincker iſ
t

ſogar zu Ihnen in Ihre Wohnung gekommen!
Herr von Dalen, Frau von Lincker hat damit
ſich kompromittiert, ihren Mann, der übri
gens wahrſcheinlich bis jetzt noch nichts davon
weiß, und Sie. In der Geſellſchaft redet
man, man klatſcht, man übertreibt, man dich

te
t

auch vielleicht manches noch hinzu. Ich
habe keinen Grund, dem böſen Geſchwätz un
bedingt zu glauben, und denke nicht daran,

von Ihnen oder Frau von Lincker etwas
Schlechtes anzunehmen, ic

h

bin vielmehr über
zeugt, daß Sie ſich beide nichts vorzuwerfen
haben als Unüberlegtheiten. Aber e

s gilt
jetzt eins: in Ihrem wie im Intereſſe von

Linckers ein Unglück zu verhüten, das ein
treten könnte, denn man iſ

t

nicht immer Herr
ſeines Herzens und ſeiner Sinne! Sie wiſ
ſen, was Seine Majeſtät von einem Offizier
verlangt, Sie kennen die Beſtimmungen un
ſers Ehrenkodexes: Wer ſeine Ehre nicht
wahrt oder die eines andern antaſtet, muß
unweigerlich den Abſchied nehmen! Ich ver
lange alſo folgendes: Sie werden das Lincker
ſche Haus meiden, und e

s iſ
t

am einfachſten,

Sie nehmen Urlaub. Sie haben ſeit Ihrem
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Sturz über Rheumatismus in der Schulter
geklagt, das iſ

t

ein Grund, der plauſibel er
ſcheint. Gehen Sie nach dem Süden, wohin
Sie wollen. In einigen Monaten ſind Sie

a
n

die Schwadron heran, Sie kommen viel
leicht in ein andres Regiment, dann iſ

t

alles
vergeſſen.“

Der Oberſt ſchwieg und blickte eine Weile
auf Dalen, deſſen Antlitz blaß geworden war,

und deſſen Stirn ſich in jagenden Gedanken
runzelte. Er glaubte dieſe Gedanken zu er
raten, denn e

s war ihm nicht entgangen,

daß unter den jüngeren Damen und Herren

vielfach eine Neigung zu freierer und ſelb
ſtändiger Lebensauffaſſung Platz zu greifen

begann. Man ſtieß überall auf Spuren
einer neuen Moral, auf den Wunſch nach
einer Erweiterung der engen Geſellſchafts

formen. Man begegnete auch in der Hof
geſellſchaft täglich mehr dem Drange, mit den

Kreiſen des Bürgertums und der Künſtler
ſchaft Fühlung zu nehmen, man ſtreifte alte
Vorurteile ab, wurde von Jahr zu Jahr
liberaler, demokratiſcher. Und Hand in Hand
ging damit als natürliche Folge eine leich
tere und beweglichere Auffaſſung der Sitten
und Umgangsformen.

Die ältere Generation ſah das nicht ohne
Bedenken, und die konſervativen Elemente,

zu denen Honsburg, General von Wagner,

Kammerherr von Günſte und andre gehör
ten, ſtemmten ſich mit Bewußtſein dagegen.

Oberſt von Ehrenberg hatte ſich zu deren

Partei geſchlagen und hielt e
s als älterer

Kamerad und Leiter eines Offizierkorps für
ſeine Pflicht, Dalen vor den Anſchauungen

der Jugend zu warnen. Dieſe freien An
ſchauungen ſeien gefährlich und entfernten ſich

von der genau vorgezeichneten Bahn, die ein
Offizier Seiner Majeſtät zu gehen habe.
Dalen konnte nicht hindern, daß e

s zu
weilen etwas ſpöttiſch um ſeine Lippen zuckte,

als e
r bemerkte, wie Oberſt von Ehrenberg

die Anſchauung der älteren Generation auf

Koſten der jüngeren lobte. Darin aber mußte

e
r

ihm recht geben, daß etwas zu geſchehen

habe, das böswillige Gerede der Menſchen

endlich zum Schweigen zu bringen. Linda
durfte nicht bloßgeſtellt, ein Mitglied des
Offizierkorps nicht in eine unliebſame Ge
ſchichte verwickelt werden.

Als e
r

das Zimmer des Oberſten ver
ließ, hatte e

r

durch Handſchlag das Ver
ſprechen gegeben, Urlaub einzureichen.

Am Abend des gleichen Tages ſchrieb er

Linda ſeinen Entſchluß, einige Wochen nach
dem Süden zu gehen, d

a e
r

ſeinen Rheuma
tismus gründlich ausheilen müſſe, ehe e

r

daran denken könne, eine Schwadron zu über
nehmen. Er fragte, wann e

r

ſich verab
ſchieden dürfe.

Mit Ungeduld erwartete er eine Antwort.
Wie würde ſi

e

ihm ſchreiben? Er hatte mit
keinem Worte der Unterredung mit Oberſt

von Ehrenberg Erwähnung getan, in ſeinem
Briefe hatte überhaupt nichts geſtanden, was
nicht auch Kurt von Lincker hätte leſen kön
nen. Zehn Tage waren ſeit dem Beſuche

Lindas b
e
i

ihm verfloſſen, und daß e
r in

der ganzen Zeit nichts von ihr gehört, ſi
e

weder geſehen noch auch nur eine Zeile er
halten, hatte ihn mit Sorge erfüllt.
Zwei Tage ſpäter kam die Antwort Lin
das, eine Einladung zum Abendeſſen, ohne

etwas andres als eine kurze, bedauernde Re
densart, daß e

r

ſo bald und für ſo lange
Dresden verlaſſen wolle.

Ein Brief Lindas, er beſaß nicht viele,
hatte ihm ſonſt immer eine ganz beſondere

Freude bereitet. Sie waren für ihn, wie e
s

die erſten Briefe von Eliſabeth Dondorff ge
weſen waren, kleine liebe Zeichen inniger Ge
meinſchaft, ſüßen Gedenkens einer reizenden,

hübſchen, geliebten Frau, die er immer noch
einmal durchlas und ſorfältig aufhob. Als er

Eliſabeths Briefe nach ihrer Abreiſe in den
Süden verbrannte, geſchah e
s

mit wehmüti
gem Herzen, wie man von einem Garten

Abſchied nahm, unter deſſen Blumen und
Bäumen man einen Sommer lang manche
ſchöne Stunde verträumte, manche köſtliche

Frucht pflückte. Einen Brief Lindas zu ver
nichten, hatte e

r

ſich nicht entſchließen können.

Ihre heutige Einladung aber warf er zer
riſſen in den Papierkorb.

Warum? Er wußte e
s

ſelber nicht. Es
war mit einem Male raſch geſchehen, und

e
s

ta
t

ihm leid, als er die armen zerfetzten
Worte der jungen Frau, ihr wohlriechendes
blaues Papier unter gleichgültigem Geſchreib

ſe
l

im Korbe liegen ſah. Aber er fühlte
ſich, ſeitdem e

r

den Brief erhalten, unzu
frieden, durch irgend etwas enttäuſcht, ent
mutigt. Er hätte kaum ſagen können, daß
ſeine Verſtimmung aus dieſer oder jener Tat
ſache entſtanden ſei, es war mehr der ganze
Weg, den ſein Leben genommen hatte, der

ihn quälte. Es war das Bewußtſein, daß
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ſein Herz durch die Leidenſchaft zu Eliſa
beth Dondorff und durch die Liebe zu Linda
Lincker geführt worden war, und daß ihm

aus beiden am Ende doch nur Not und
bitterer Schmerz entſtanden waren. –
Der Abend bei Linckers verlief in unfroher
Stimmung. Herr von Lincker hatte es für
richtig gehalten, noch einige Bekannte dazu
zubitten, um ſeiner Frau die Möglichkeit

zu nehmen, ſich viel mit Dalen zu unter
halten. Er hatte auf der Straße den Kom
mandeur der Großenhayner Huſaren Oberſt

von Niederbach getroffen, einen Jagdnachbarn

von Reibendorf, und dieſen eingeladen, dazu

einen durchreiſenden Ruſſen, Herrn Baſaroff,

der Empfehlungen an ihn hatte, unter der
Flagge kunſthiſtoriſcher Studien ſegelnd d

ie

deutſchen Reſidenzen aufſuchte und ſich zu

Diners einladen ließ. Außer dieſen beiden
Herren fand Dalen noch Graf und Gräfin
Wenninghaus vor.

Es wurde über alles mögliche geſprochen,
nur nicht von Dalens Reiſeplänen. Wen
ninghaus machte Linda den Hof, und ſeine
Reden bewegten ſich in den frivolen Bahnen,

die e
r einſchlug, ſobald e
r glaubte, e
s mit

einer durchaus freidenkenden Dame zu tun

zu haben, und dafür hielt er Linda ſeit eini
ger Zeit, vor allem, ſeit ihm Herr von Wend
heim ſeltſame Dinge erzählt hatte. Herr von
Lincker unterhielt ſich indeſſen in einer an
dern Ecke des Zimmers eifrig mit Oberſt

von Niederbach über die Aufzucht von Fa
ſanen, und Gräfin Wenninghaus ſaß zwiſchen
Dalen und dem Ruſſen, bemüht, dieſen durch
Äußerungen ihres polniſchen Patriotismus

zu reizen.

Mit leichter Mühe lenkte ſi
e

ſchließlich

das Geſpräch auf das Gebiet der Liebe, einen
Gegenſtand, der ihr dasſelbe prickelnde Ver
gnügen bereitete wie der Zunge ein Glas
Sekt. Sie meinte, im Gegenſatz zu den
temperamentloſen ruſſiſchen Frauen ſeien die

Polinnen von jeher Meiſterinnen in der Kunſt

zu lieben geweſen, was ſchon ihre Urgroß
tante, die ſchöne Gräfin Potocka, beweiſe, die
ſelbſt den wankelmütigen großen Napoleon

lange gefeſſelt habe. Da niemand eigne Er
lebniſſe preisgeben mochte, ſteuerte man bald

in theoretiſche Auseinanderſetzungen hinein,

und Gräfin Wenninghaus wendete ſich plötz

lich a
n Dalen: „Iſt es nicht ſonderbar: jede

Liebe fängt mit Leidenſchaft an, und ſi
e

bleibt

auch immer dem Geſetz der Leidenſchaften

unterworfen, wie der Haß, der Neid, die

Eiferſucht. Sie bringt um ſo mehr Schmer
zen mit ſich, je tiefer ſi

e

unſer Herz auf
wühlte.“

Dalen zuckte die Achſeln, e
r war nicht in

der Stimmung, zu ſchwatzen. Er wäre am
liebſten aufgeſprungen und entflohen.

Der Ruſſe aber griff dieſe Worte auf und
nickte. „Les grandes passions sont les gran
des catastrophes d

e l'humanité!“
„O, wie recht Sie haben!“ beſtätigte Grä

fi
n Wenninghaus mit einem Seufzer, indem

ſi
e

nach einer Zigarette langte.

Einen Blick auf die Uhr werfend, erhob
ſich Dalen. Auch e

r war erſtaunt über die
treffende Wahrheit, die Baſaroff mit ſeiner
näſelnden und hohen Stimme gebracht hatte.
„Sie kennen Gontſcharoffs Roman „Oblo
moff“?“ fragte e

r.

„Gewiß, gewiß!“ rief Baſaroff, und ſeine
kleinen Augen zwinkerten liſtig hinter den
Gläſern des Klemmers. „O, der köſtliche

Diener Sachar, ein echter ruſſiſcher Bauer!
Aber wenn Sie mich mit der Geſchichte
Oblomoffs widerlegen wollen, ſo irren Sie,
auch ihm wurde die Liebe zum Verhäng
nis.“

„Ich wollte im Gegenteil Ihre Behaup
tung noch erweitern,“ antwortete Dalen mit

einem bittern Lächeln. „Man ſollte ſein
Herz mit einer Mauer umgeben wie einen
Tiger, damit e

s

kein Unglück anrichtet.“

Erſtaunt blickte Gräfin Wenninghaus ihn
an, dann hob ſi

e

die Hand, als wollte ſi
e

etwas Böſes abwehren, und ein weiches, ſinn
liches Licht zuckte über ihre Augen. „Laſſen

Sie nur den Tiger frei, ſeine Krallen ſchmer
zen nicht!“

Baſaroff fuhr lebhaft auf: „Ja, das iſt

wahr, Frau Gräfin! Eine Liebe ohne die klei
nen Reizmittel eines gelegentlichen Schmer
zes erſcheint mir wie eine Wanderung durch
unſre ſchönen Wälder ohne den Duft des
Harzes und den kräftigen Geruch des Mooſes.
Und das Harz duftet am beſten bei den
Bäumen, die eine Axt verwundete, wie das
Moos am ſtärkſten riecht, wenn e

s die Sonne
verbrennt.“

Dalen riß ſich empor. Er dachte a
n

das
Verſprechen, das e

r

ſeinem Kommandeur ge
geben, und ſuchte Linda, um ihr noch einmal
mit wehem Herzen die liebe kleine Hand zu

küſſen.

E Ä
.

A
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Wenn Dalen in den heißen Schmerz über
den Verluſt Lindas auch nur einen kühlenden
Tropfen gießen konnte, ſo war es die Er
innerung an dieſe letzte Unterhaltung in ihrem
Salon, an der ſi

e ſelbſt doch nicht einmal

Anteil genommen hatte. Die Worte, die jener

Herr Baſaroff mit Gräfin Wenninghaus ge
wechſelt, hatten ihn den Wert auch des
Schmerzes in der Liebe gelehrt, und dieſer

Schmerz fing an, ſeine Seele auszutiefen.

Linda hatte a
n jenem Abend kein Wort

zu ihm geſagt, das nicht alle Anweſenden

hätten hören können. Mit bewunderungs
würdiger Ruhe hatte ſi

e
ihm die Hand ge

geben, als e
r,

der erſte von allen, ſich ver
abſchiedete. Nur ihr Antlitz ſchien ihm etwas
ſchmäler, etwas blaſſer, ihre Augen etwas

dunkler als gewöhnlich. Sonſt hatte ſi
e

ſich

vor ihrem Manne und ihren Gäſten nichts
merken laſſen von dem, was ihr Herz durch
ſtürmte. Sie hatte ſich zu beherrſchen ver
mocht, eine Tochter alter Geſchlechter, die

gewohnt waren, ihre Haltung nicht aufzu
geben, eine Enkelin jenes Treviſan, der mit
demſelben verbindlichen Lächeln das Schafott

betrat wie den zu einem Feſt geſchmückten

Saal des Dogen. – –
Als Dalen wenige Tage ſpäter im Nord
Süd-Expreß durch Bayern dahinſauſte, wun
derte e

r ſich, wie plötzlich ſein Leben dieſe

neue Wendung genommen hatte. Es kam
ihm vor, als ſe

i

e
s Monate her, daß a
n

jenem Abend aus dem Dunkel und der Kälte

eines häßlichen Tages Linda gleich einer gü
tigen Fee in ſein Zimmer getreten war. Und
heute fuhr e

r von ihr fort, einem neuen
Lande zu, der Ferne, dem Ungewiſſen.

Er blickte durch d
ie großen Scheiben über

die Gegend, d
ie a
n

ihm vorüberzog. In lieb
licher Abwechſlung lagen Dörfer mit ſpitzen

Kirchtürmen und roten Dächern zwiſchen wald
bewachſenen Hügeln und bachdurchſtrömten
Tälern, in denen unſichtbare Hände leichte
Nebelfahnen hin und her ſchwenkten. Felder

hatten ſich mit jungem, zartem Grün ge
ſchmückt. Eine Schar grauer Tauben ſuchte
auf dem einen nach Körnern.
Weiter rollte der Zug. Neue Bilder kamen.
In unendlicher Abwechſlung folgten einander
Dörfer, Städte, Täler und Höhen, Felder
und Wieſen, eine Fülle gedämpfter Farben,

ſchöner Linien und reizvoller Formen.
Weiter rollte der Zug, ein Ungeheuer,

das ſchnaufend und ſtöhnend in ſeinem Bauch

hunderte einander unbekannte Menſchen unbe
kannten Zielen zutrug. Und wie das Stamp
fen und Rattern der Räder keine Ermüdung

zu kennen ſchien, kein Ende nahm, ſo ruhten

auch Dalens Gedanken nicht und kreiſten in

ſeinem Kopfe, unbekümmert um das, was

draußen vor ſeinen Augen vorüberflog. Denn
jede Drehung dieſer eiſernen Räder trug ihn
weiter und weiter von Linda weg.

Alle Zukunft war ihm gleichgültig, ein
Land voll Nebel; ſah er doch nur noch Sinn
und Inhalt im Vergangenen. Er erkannte,
daß e

r

den Geiſtern des Geweſenen die Zu
kunft opfern mußte, daß e

r

mit ihr die Schul
den des Verfloſſenen bezahlen ſollte. E

r

wußte, diesmal war ſeine Trennung von
Linda ein Auseinandergehen für immer.
Seine irrenden Gedanken weckten ihm ein
klares Bild deſſen, was Eliſabeth Dondorff
gelitten haben mußte, d

a e
r

von ihr Abſchied
genommen, denn ſi

e

hatte ihn geliebt, wie

e
r

heute Linda liebte.
Er ermaß die Stärke ihres Schmerzes a

n

dem ſeinen. Wenn dieſer Zug, der ihn von
Dresden entführte, a

n irgendeinem Hinder
nis zerſchellt wäre und ihn begraben hätte,

e
s wäre ihm in dieſen Stunden ganz gleich

gültig, nein willkommen geweſen. Er hatte

ja das Begraben eines ſchönen Traumes ge
ſehen, dem die Hände der Menſchen hundert

Wunden geſchlagen, den ihre Reden mit gif
tigen Pfeilen getötet hatten. Zwiſchen dem
Bewußtſein eignen Verfehlens und dem Zorn
gegen die andern, die dieſes Verfehlen ans

Licht gezerrt und zu einem häßlichen Unrecht
gemacht hatten, ſchwankten ſeine Gedanken

und Gefühle hin und her.

Er ſah im Geiſte, wie man ſich in Dres
den zu ſeiner Abreiſe und Lindas Verlaſſen
ſein ſtellen würde. Die meiſten Freundinnen
Lindas würden nicht ohne Schadenfreude a

n

ſeine Flucht denken, war es ihnen doch ſicher
längſt ein Grund der Eiferſucht und des
Neides geweſen, daß viele Herren Linda den
andern Damen vorzogen. Gewiß lief jetzt

eine zur andern, um, wenn möglich, etwas
Neues zu hören, um kleine Tatſachen, Ge
rüchte, Vermutungen zu ſammeln, aus denen
man eine Grabkammer bauen konnte, Lin
das Ehre darin zu verſenken. Die Damen,

die ſelbſt leichtſinnige Stunden zu verbergen

hatten, würden am meiſten für die Ver
breitung böswilligen Klatſches ſorgen; alte
Damen, wie die Gräfin Honsburg, viel von
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der Frivolität des jungen Geſchlechts reden

und Linckers Rivalen im Miniſterium ihm
wohlmeinend den Gedanken einer Verſetzung

in die Provinz nahezulegen ſuchen.
Als Dalens Zug in München einfuhr,

überlegte er einen Augenblick, ob er nicht
ausſteigen und einige Tage bleiben ſollte,

dann aber entſchloß er ſich, weiterzufahren.

Je mehr er ſich von Dresden entfernte, um
ſo beſſer ſchien es ihm.

Und der Expreß trug ihn weiter, den Ber
gen zu. Sie kamen erſt wie blaugraue Wol
ken am Horizont mit einzelnen weißen Flecken,

dann wuchſen ſi
e empor, trotzig, in düſterer

Wucht über der bayriſchen Hochebene.

Das Inntal öffnete ſich, der Zug ſtürzte
ſich hinein, wand ſich a

n

den ſtürmenden

Wellen des Fluſſes entlang das breite Tal
hinauf, kroch hinter Innsbruck den Brenner
empor, rannte durch dunkle Tunnel und lief
endlich, dem froſtigen, ſtarren Hochgebirge
entrinnend, über die Grenze Italiens. – –
Dalen machte erſt in Monte Carlo halt.
Einige Wochen beobachtete e

r

hier nun das

Treiben in den Spielſälen, das ihm noch
unbekannt war. Ein angenehmer Zufall fügte

e
s,

daß e
r

einem ehemaligen Kameraden von

der Turnanſtalt in Berlin begegnete, mit
dem e

r

den ganzen Tag zuſammenblieb, d
a

der dicke Küraſſier Edgar von Holtzem zu

den Menſchen gehörte, die Selbſtmordgedan

ken bekommen, wenn ſi
e allein ſind. Holtzem

hatte im Hotel eine junge Pariſerin kennen
gelernt, die ſich mit Recht oder Unrecht Ma
dame d

e Berteuil nannte. Die kleine Fran
zöſin war lebhaft wie eine Meiſe und neu
gierig wie ein Eichhörnchen. Sie mußte
alles wiſſen, überall dabeiſein, immer vornan

ſtehen. Sie lotſte die beiden Deutſchen heute

in ein Konzert der Kurkapelle im Kaſino
von Monte Carlo, morgen zu einem Ren
nen nach Nizza, am nächſten Tage zu einer

Automobilfahrt auf der ausſichtsreichen Berg
ſtraße der Corniche.

Aſchblondes lockiges Haar umrahmte ihr
Puppengeſicht, ſi

e trug die reizendſten, durch
brochenen Strümpfe an wohlgeformten Beinen
und wolkenzarte Spitzenröcke unter ſeidenen
Mleidern, war von einer ſonnigen Munter
keit und einem prickelnden Leichtſinn, der das

\chwere Blut der deutſchen Reiter in erheb
Wche Wallung brachte. Dabei verſtand ſie,

über alle beſcheidenen Fragen nach ihrer Fa
milie mit ſolch graziöſer Leichtigkeit hinweg

zugleiten, daß die Herren alle Nachforſchun
gen als unnütz aufgaben, wie man beim An
blick eines ſchönen Vogels nicht nach dem
Woher und Wohin fragt.

So hielt ſi
e

die beiden Herren in einer
entzückenden und gern geduldeten Gefangen
ſchaft, und Dalen enthüllte ſich der ganze

Reiz und der Geiſt der franzöſiſchen Sprache
erſt, als ſi

e

ſich ihm von den roten Lippen

dieſes allerliebſten Geſchöpfes mitteilten. Man
kann von einer Liebe nur durch eine andre
geheilt werden, und wenn Madame d

e Ber
teuil ihn auch Linda nicht vergeſſen laſſen
konnte, ſo brachten ihm doch ihre muntern

Streiche und Einfälle Zerſtreuung.
-

Eines Tags ſchlug ſi
e

eine Segelfahrt

vor. Holtzem war glücklich bei dem Ge
danken, mietete ein Boot im Hafen, und man
fuhr hinaus. Sie umſegelten die Felſennaſe.
auf der das alte Schloß des Fürſten von

Monato ſteht. Blühendes Geſtrüpp wucherte

in jedem Riß des gelben Geſteins. Der
Duft wilder Roſen zog im leichten Winde

bis zu ihnen hin. Im blaueſten Meere badete
ſich die Sonne und malte die glühendſten

Farben a
n

den Wunderſtrand der Riviera.
Die Kleine ſaß im Boot, ſchwatzte, lachte,
ſpritzte mit boshaften Händen Waſſer auf

ihre Freunde, machte hundert Tollheiten eines
Backfiſches, ſtreckte ſich wohlig wie eine Katze

in der Sonne und ſang ſchließlich eins jener
Lieder von Verlaine, in denen Luſt und Leid

ſich ſeltſam miſchen, Gift zu einem ſüßen

Tranke wird. Und dabei wechſelten ihre
Mienen ununterbrochen, wie Sonnenblicke auf
den bewegten Wellen des Meeres. Sie ſelbſt
war ein Abglanz all jener Helligkeit, die die
Berge faſt durchſichtig erſcheinen ließ, die

dem Meer die Farbe eines rieſigen blauen
Kriſtalls gab und über ſeinen ſanften Wogen

zitterte. Und a
ll

dies Licht ſammelte ſich in

ihren blauen Augen und ſtrahlte von ihnen

über die beiden Herren.

Plötzlich kam ſi
e in ihrem ſprunghaften

Geplauder auf Venedig zu ſprechen, und ſie,

die ihr Leben in Paris zugebracht hatte, fand
die Stadt langweilig, melancholiſch, die Häuſer
verfallen, die Kanäle ſchmutzig. Als Dalen
widerſprach, ärgerte ſi

e

ſich und entgegnete

gereizt, nur die Deutſchen könnten a
n ſchmut

zigen Gaſſen und ruinenhaften Häuſern Ge
fallen finden.

Die Kleine war durch Gott weiß welche
Zufälligkeiten nervös geworden und beſann
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ſich mit einem Male auf die grundverſchiedene
Art, wie Deutſche und Franzoſen die Welt
anſahen. Ähnlich aber ging es auch den

beiden Herren, ſi
e

fühlten d
ie Kluft, die ſi
e

trotz allem von jenem beweglichen, launen
haften, närriſchen Geſchöpf trennten. Die
Heimfahrt verlief in etwas geſtörtem Einver
nehmen, als ihr aber Holtzem am nächſten
Morgen einen Korb weißer Roſen ins Hotel
ſandte und ihr abends fünf Hundertfrankſtücke
gab mit der Bitte, ſie auf d

ie Zahl am Rou
lett zu ſetzen, die ihr Alter angebe, d

a

lachte

ſi
e

wieder fröhlich, nahm die blinkenden Gold
ſtücke, ſetzte ſi

e

auf die Nummer 2
1

und

verlor ſi
e

nacheinander alle fünf. Damit
war der Friede wieder hergeſtellt.

Sie ſaßen dann alle drei noch im Café

d
e Paris unter Palmen und aßen zu Abend,

während Zigeunermuſik ſpielte und d
ie Klänge

ſchmeichleriſch von Tiſch zu Tiſch flogen. Man
unterhielt ſich ausgezeichnet, denn die bunte

und elegante Geſellſchaft a
n

den Tiſchen gab

Stoff in Menge.

Madame d
e Berteuil trug ein eng an

liegendes Kleid mit Silberflitter beſtickt und
eine Roſe a

n

der Bruſt, deren Blätter die
Sammethaut ihres Buſens ſtreichelten. Mit
ihren roten, leicht geſchminkten Lippen, ihrem
mattglänzenden Halſe, den raſchen Bewegun
gen ihres geſchmeidigen Körpers glich ſi

e

einem muntern japaniſchen Zierfiſch. Der
Sekt ſtachelte ſi

e an, daß ihre Unterhal
tung immer amüſanter, witziger und gewagter

wurde. Sie hatte eine Art, die Anweſenden

zu kritiſieren und bald mit einer Pflanze,

bald mit einem Tier, bald mit etwas ganz
Ausgefallenem zu vergleichen, die unwider
ſtehlich komiſch wirkte, vor allem, wenn ſi

e

anfing, Deutſch zu radebrechen. Dalen unter
hielt ſich gut, Holtzem aber wurde immer
einſilbiger und nachdenklicher, je weiter die

Zeit vorrückte. Seine Augen hingen a
n Ma

dame d
e Berteuil. Für dieſen pommerſchen

Junker wurde die kleine Frau, die mit kind
licher Unbefangenheit ſeine Blicke auf ihrem
Antlitz, ihren Armen, ihren nackten Schul
tern ruhen ließ, die auf Spaziergängen ſich
ruhig in ſeinen Arm ſchmiegte, weil die hohen
Abſätze ſi
e

raſch ermüdeten, die mit der natür
lichen Unbefangenheit und dem ſchelmiſchen

Ausdruck eines Kindes von ihrem Bett, ihrer
Taille, ihren Unterröcken oder Strümpfen
ſprach, zu einem Weſen von abenteuerlicher
Eigenart, das ihn ganz in ſeinen Bann zog.

Ihr Parfüm berauſchte ihn, und ihren Geiſt
fand e

r

ebenſo bewundernswert wie ihren
zierlichen Körper, ihre Ringe, ihre Hüte, ihre
Toiletten. Für einen Kuß dieſer roten Lip
pen hätte e

r

ohne Bedenken das beſte Pferd
ſeines Stalles gegeben.

Man trennte ſich erſt ſpät; Dalen wan
derte zu ſeinem Hotel nach Condamine hinab,

Holtzem und die Pariſerin wohnten in einem
der großen Etabliſſements in Monte Carlo
ſelbſt. Sie ſtanden noch eine Weile oben
auf der weißen Straße, die nach dem Meer
und der untenliegenden Stadt hinabführt,

und Dalen winkte, ſich umkehrend, ihnen noch

einmal zu. Der Mond ſtand über dem Kaſino
und warf zwei Schatten ſcharf gezeichnet auf
den Weg, einen rieſigen und daneben einen

kleinen und zierlichen.

„Wiſſen Sie, Herr von Holtzem,“ be
merkte Madame d

e Berteuil nachdenklich und
leiſe, als ſie kehrtmachten und langſam ihrem
Hotel zuſchritten, „Ihr armer Freund hat
irgendeine Liebe, die ihn krank macht.“

„Wieſo? Woher wiſſen Sie das?“ fragte
der Küraſſier erſtaunt. Dalen hatte ihm
nichts geſagt und e

r

nichts bemerkt.

„So etwas fühle ich,“ ſagte die Kleine
mit einem Seufzer. „Ach, wir Frauen ſind
viel weitſichtiger als die ungeſchickten Män
ner!“

„Glauben Sie?“
Die junge Frau lachte kurz und heiſer
auf. „Die Männer merken e
s ja nicht ein
mal, wenn man ſi
e

liebt.“

Holtzem blieb ſtehen, ihm ſprang ein Ahnen

vor den Augen auf wie ein Blitz. Das
Blut ſchoß ihm zum Herzen, und die Mus
keln ſeiner ſtarken Arme zuckten, als wollten

ſi
e

nach etwas greifen, in Leidenſchaft, in

heißem Begehren. „Madame!“ ſtammelte

e
r,

indem e
r ihr nachſtarrte, wie ſi
e

ſich in

leiſe wiegendem Gang entfernte.
Madame d

e Berteuil aber beſchleunigtt

ihre Schritte, als müſſe ſi
e

fliehen. Sie
ließ ihr feines Köpfchen unter der Laſt des
großen Federhutes hängen. „Aber ſo kom
men Sie doch!“ rief ſie faſt befehlend, als
Holtzem nicht ſogleich folgte. – –

Am andern Tage ſtand Dalen eben vom
Lunch auf, erſtaunt, daß ſich ſein Freund

noch nicht hatte blicken laſſen, als ſich d
ie

Tür öffnete und der Erwartete eintrat. Sein
gebräuntes Geſicht, von dem der ſtarke blonde

Schnurrbart faſt weiß abſtach, leuchtete. E
r
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nahm ohne alle Umſtände den Freund unter
den Arm.

„Nanu?“ fragte Dalen. „Was iſ
t

denn?“

„Sie müſſen mit mir ein wenig heraus
an den Strand kommen! Ich habe Ihnen
etwas zu erzählen, ein Abenteuer, ſüß, über
raſchend, gefährlich wie ein Karlshorſter Jagd
rennen! Und doch bin ic

h

außer mir, wirk
lich todunglücklich!“

Die beiden liefen zuſammen hinaus. Als

ſi
e

a
n

den kleinen Hafen gelangten, in dem
außer der weißen Jacht des Fürſten nur
wenige Segler und Boote lagen, zog Holtzem
den Freund auf eine Bank, ſetzte ſich neben
ihn und erzählte.
Oh, die reizende kleine Madame d

e Ber
teuil! Was er erſehnt und geträumt, was

e
r

neulich noch als den heißeſten Wunſch
ſeines Lebens bezeichnet und für unerfüll
bar, unmöglich gehalten, das war geſchehen!

Er hatte die roten Lippen der Kleinen ge
küßt, und ſi

e

hatte nicht gezürnt, hatte e
s

lachend geſchehen laſſen. Nein mehr, ſi
e

hatte

ſogar den Kuß erwidert.
Doch dann, als ſie ſich aus ſeinen Armen
freigemacht, hatte ſi

e

ihn halb ſchelmiſch,

halb traurig angeſehen und kaum hörbar,

wie man einem Beichtvater ein Bekenntnis
ablegt, geflüſtert: „Wiſſen Sie auch, lieber
Freund, daß ic

h

verheiratet bin? Mein Mann
ſitzt auf Feſtung, weil e

r

einen Mann im

Duell erſchoſſen hat, der mich liebte, ſo heiß
liebte! Und ic

h

habe dem armen Toten nicht

einmal einen Kuß gegeben! Er wurde un
ſchuldig getötet, vollkommen unſchuldig!“

Dann hatte ſi
e

ihren lieben Rieſen, wie

ſi
e

Holtzem genannt, noch einmal mit den

ſchlanken Armen umſchlungen, ſich auf die
Fußſpitzen geſtellt und ihre begehrlichen Lip
pen auf ſeinen Mund gepreßt. Ein ſelt
ſames Lächeln, wehmütig und grauſam zu
gleich, zwieſpältig wie dieſe ganze kleine Frau,

war über ihre Züge geirrt, während ſi
e fragte:

„Hab' ic
h

nun den andern gerächt?“

Dann war ſie davongehuſcht, wie ein zier
licher Vogel in den Büſchen verſchwindet,

und hatte ihr Zimmer hinter ſich verriegelt.

Holzem ſtand noch ganz unter dem Ein
druck der vergangenen Stunden. Da Dalen
nichts ſagte, ſondern in Gedanken aufs Meer
ſchaute, wandte er ſich a

n

ihn. „Ich habe
trotz allem kein böſes Gewiſſen. Sie hätte

e
s

mir früher ſagen ſollen, daß ſi
e ver

heiratet iſt.“

„Und was wollen Sie nun tun?“
Der andre machte ein ernſtes Geſicht und
erhob ſich. Er kritzelte mit ſeinem Spazier
ſtock auf dem Boden umher. „Verzichten!
Sie iſ

t

die Frau eines andern. Wenn e
r

noch d
a wäre, der Kerl, dann könnte die

Sache einen gewiſſen Reiz haben. Da der
Arme aber eingeſperrt iſt, wäre e

s ſogar

feige. Es wäre mir, als ſollt' ich auf einen
Bären im Zwinger ſchießen. Ich habe ihr
verſprechen müſſen, daß wir drei zuſammen
heute noch einmal oben auf der Terraſſe
ſitzen wollen, wenn die Zigeuner ſpielen;

dann aber werde ic
h

abreiſen. Mein Urlaub

iſ
t

ſowieſo in acht Tagen abgelaufen. Sie
kommen doch mit?“
Dalen ſträubte ſich anfangs, doch dem

Freunde zuliebe ging e
r

endlich mit ihm

hinauf. Der Weg war umſonſt. Nachdem

ſi
e lange unter den Palmen gewartet, mel

dete ihnen der Portier des Hotels, Madame

d
e Berteuil ſe
i

ſoeben in der Richtung nach
Nizza abgereiſt und laſſe den Herren viele
Abſchiedsgrüße ſagen und alles Gute wün
ſchen.

Da erhoben ſich die Herren und gingen.

Holzem war tief enttäuſcht, traurig, nieder
geſchlagen. Er wendete ſich, nachdem e

r einige

Zeit ſchweigend neben Dalen auf der Ter
raſſe vor dem Kaſino geſtanden, an dieſen
und ſeufzte: „Die Kleine war ſo hübſch, ſo

niedlich, ſo ein ſüßer kleiner Racker! Wo
mag ſi

e

nun ſein? Sie iſt fort, und ic
h

weiß nicht einmal, o
b ſi
e eigentlich mich oder

jenen andern geliebt hat. Da ſoll ſich mal
einer auskennen!“

Dalen hatte ſich gegen eine ſteinerne Brü
ſtung gelehnt, über d
ie zur Seite dichte blü
hende Roſenranken hingen. „Solche Frauen
ſoll man nicht ergründen wollen,“ bemerkte

e
r. „Man darf auch eine Roſe nicht pflücken,

um ihre Blätter und Staubfäden zu zählen

und unter das Vergrößerungsglas zu neh
men.“

„Aber ic
h

wüßte doch gern,“ klagte Hol
ßem, „woher ſi

e

kam und wohin ſi
e gehen

wird.“

„Das wird ſi
e

beſtimmt ſelber nicht wiſ
ſen. Es gibt Frauen, die haben kein Ge
ſtern und kennen kein Morgen. Sie ſind
Kinder des Augenblicks, darum beherrſchen

ſi
e

ihn – und uns.“
Ä. H H

:

* "natshefte, Band 107, II: Heft 641. – Februar 1910. 54
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Dalens Aufenthalt an der Riviera endete
mit dieſem Abenteuer, wie es ihn eigentlich

auch allein ausgefüllt hatte. Die Erſchei
nung dieſer kleinen Frau, d

ie ein Verhäng

nis des Schickſals aus den Bahnen eines
ruhigen Lebens herausgeworfen hatte, wie

der Sturm eine Schwalbe aufs Meer ver
ſchlägt, war gleich einer ſchimmernden Fata
Morgana a

n
ſeinen Augen vorübergegangen.

Doppelt empfand e
r

nach ihrem Verſchwin
den die eigne Einſamkeit, und die Einſam
keit ſteigerte doppelt ſeine Sehnſucht nach
Linda.

Er hatte ihr nur eine Anſichtskarte ge
ſchrieben und von ihr nur eine kurze offene
Karte als Antwort erhalten, ſonſt nichts.
Was hätte ſi

e

auch ſchreiben ſollen? Von
dem Briefe der alten Frau von Lincker a

n

Oberſt von Ehrenberg wußte ſi
e ja nichts,

ſeine plötzliche Abreiſe mußte ihr alſo be
fremdlich erſcheinen, ſi

e

mußte ſi
e als ſeinen

Willen anſehen, ihrer Freundſchaft ein Ende

zu machen.
Ja, mußte ſi

e ihr nicht ſogar erſcheinen
wie ein Im-Stich-laſſen, eine Flucht? Der
Gedanke kam Dalen mit einem Male, und

e
r quälte ihn. Er vertiefte den Zwieſpalt,

der in ſeiner Seele zwiſchen den Forderun
gen der Pflicht und den Geboten der Liebe
klaffte. Er hätte der Frau, die e

r liebte,

naheſein wollen, und durfte e
s

doch nicht,

denn d
a

ſtanden die ſtarren Geſetze der Men
ſchen, dieſe Geſetze, die ſich hundertmal um
gehen, die ſich biegen und wandeln ließen

und einen doch hundertmal mit ſcharfen Sta
cheln verwundeten.

Das trieb ihn in ſtille, nagende, ruheloſe
Feindſchaft gegen die Menſchen, denen e

r vor
warf, daß ſi

e

ihm die Sonne genommen.

Jetzt fühlte e
r

ſich erſt recht als ein Rene
gat. Mit Abſicht erweiterte er täglich den
Riß zwiſchen ſich und ſeinen Dresdner Freun
den immer mehr. Er ſchrieb ihnen kaum,
nur Fritz Rauchenberg bekam mehr als einige
flüchtige Zeilen.

So vergingen zehn, vierzehn Tage. Etwas
Zerſtreuung brachte ihm ein Beſuch von Flo
renz mit ſeinen Sammlungen im Pittipalaſt.

Dann aber packte ihn jäh der unwiderſteh
liche Wunſch, in Venedig noch einmal die

Stätten wiederzuſehen, wo e
r Linda kennen
gelernt hatte, ſie, die von allen Frauen allein
imſtande geweſen war, ſeinem Leben dauernd
einen köſtlichen Inhalt zu geben.

An einem Abend traf er in Venedig ein.
Der alte Zauber! Wie durch ein Märchen
land trug ihn die ſchwarze, ſchweigſame Gon
del gleitend durch d

ie nächtigen Dämmerun
gen der Kanäle. Hier und d

a ein zuckendes

Licht im Fenſter eines düſtern Hauſes, ein
flackernder Schein in einem Torbogen, wie
das Innere einer myſtiſchen Grotte, lang
ſam ſchwankend der geſpenſtiſche Schatten

einer Gondel. Der hallende Ruf der Gon
deliere miſchte ſich mit dem leiſen Klatſchen
des Waſſers an die Mauern.

Sonſt Stille rings.

Nur d
ie alten Paläſte, der Palazzo Gri

mani Sanmicheles, der Palazzo Corner, der
Palazzo Tiepoli, Contarini, Mocenigo, ſi

e

alle ſchienen in dieſer Stadt des Schweigens

zu raunen von dem, was ſeit Jahren und
Jahren unter ihren Mauern geſchehen, von
unerhörten Leidenſchaften, von Verbrechen,

dunkel und unheimlich wie die nächtlichen

Gewölbe dieſer Paläſte, von Heldentaten, ſtark
und mächtig gleich den Marmorquadern, aus
denen alle dieſe Häuſer, Kirchen und Türme
gefügt waren.

Ein ſeltſames inneres Ergriffenſein be
mächtigte ſich Dalens. Es war die ſelige
Trunkenheit, die den Nordländer vor den
Wundern des Südens erfaßt, das Bewun
dern ſchöpferiſcher Kräfte, die eine Fülle der
Schönheit über dies Land goſſen. Er lehnte
ſich a
n

den Rand der Gondel und überließ
ſich ganz ſeinen Traumgeſichten, die ihm d
ie

Geſtalten der Vergangenheit, Tizian und
Giorgione, Tintoretto und Paolo Veroneſe,

die ernſten Dogen, das edelſteinbeſetzte Horn
der Dogenkrone auf dem Haupte, alle dieſe
Patrizier, Feldherren und Kaufleute, aus den
Schatten emporſteigen ließen.

Er nahm ſich ein Zimmer im Hotel d
e

Rome am Canale grande, welches ihm den
Blick auf den phantaſtiſchen Marmorbau der
Kirche Santa Maria della Salute freigab,
kleidete ſich ſchnell um und lief nach der

Piazza.
Hier erſt ſchien ſich ihm die ganze Seele
Venedigs zu offenbaren. Sie lag in heißen
Träumen auf dem Rieſenbette dieſes mit
ſamtenen Schatten bedeckten und von einem

funkelnden Sternenhimmel überwölbten Plat
zes. Rings hüteten die Säulen der Proku
razien, die Kuppeln des Markusdomes, die
gigantiſche Reckengeſtalt des Kampaniles den
Schlummer ihrer Seele.
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Einen Augenblick zögerte Dalen am Ein
gang der Piazza, dann ſchritt er die Stufen
hinunter. Eine bunte Menge ſaß in den
Cafés, Damen und Herren, faſt die Hälfte
Ausländer. Man konnte alle Sprachen hören,
Engliſch, Franzöſiſch, Ruſſiſch, am meiſten
aber Deutſch. Dalen blieb bei einer Taſſe
Kaffee ſitzen, bis ihn endlich die Kühle der
Nacht heimtrieb.

Am nächſten Tage durchwanderte er die
Stadt. Er blieb vor den großen Antiqui
täten- und Spitzenläden, den Buchhändlern
ſtehen, bei denen ihn die Schönheit der Leder
einbände altitalieniſcher Klaſſiker feſſelte; be
wundernd betrachtete er die Auslagen der
großen Juweliere am Markusplatz, die Schau
fenſter, in denen die ſchimmernde, zerbrech
liche Pracht der Gläſer von Murano alle
Farben und Lichter der Sonne zu bewahren
ſchien. Dann irrte er durch das Gewühl,

das Ameiſen gleich die engen Gaſſen nach
dem Rialto füllte, und kehrte endlich müde
und hungrig in einem der Speiſehäuſer in
der Merceria ein.

Nach dem Eſſen nahm er ſeine Wanderung

wieder auf, lief bis zu den öffentlichen Gär
ten am Ende der Riva degli Schiavoni und
fand ſich mit Einbruch der Dämmerung am
Hafen. In den Werften und Arſenalen
wurde noch immer gearbeitet. Das Dröh
nen ſchwerer Hämmer auf eiſerne Platten
warf einen betäubenden Lärm über das ru
hige Waſſer der Baſſins. Wie die zornigen
Augen gefangener Zyklopen leuchteten hier
und dort aus dunklen, mit tauſend unkennt
lichen Dingen gefüllten Schuppen rote Feuer.
All das Unangenehme, das ſolche Arbeits
ſtätten umgibt, fand ſich hier zuſammen:
Lärm, Fluchen von ſchmutzigen Männern mit
ſchwarzen Händen und Geſichtern, der fade

Geſtank von Öl, vermiſcht mit dem beißenden
von Rauch und dem Geruch von Obſt, Zwie
beln und welkem Gemüſe, das in Bretter
buden und höhlenähnlichen Gewölben feil
geboten wurde, dazwiſchen das ſchrille Pfei
fen einer Maſchine oder eines kleinen Damp
fers, der über die dunkle Waſſerfläche haſtete
wie ein großes Inſekt. Das Licht der Later
nen führte ein eignes Leben auf den kleinen
Wellen, ſchnellte ſich zuckend vorwärts, zog
ſich zuſammen, blieb dann wieder eine Weile

faſt unbeweglich halten, gleich einer feurigen
Spinne, einem Seegeſchöpf, das dort unten
auf dem dunklen, ſchmutzigen Waſſer ſchwamm.

Spät kehrte Dalen ins Hotel zurück, um
wie tot ins Bett zu fallen.
Nicht anders verbrachte er die nächſten

Wochen. Ruhelos trieb es ihn umher. Durch
die Stadt, durch Kirchen und Muſeen, von
der Stadt nach dem Lido, nach den Glas
ſabriken und dem Dom von Murano und
Torcello. Er ſuchte die Bank im Markus
dom, wo er mit Linda geſeſſen, und das
Café auf der Piazza, das ſi

e

zuſammen be
ſucht. Dann wieder entfloh e

r

allen Er
innerungen und unternahm Ausflüge nach
Trieſt und a

n

der dalmatiniſchen Küſte hinab
bis Korfu.
Doch das Bild Lindas wollte ſich nicht
verwiſchen. Schmerz und Sehnſucht wühl
ten weiter in ſeinem Innern. Eliſabeth Don
dorff und die kleine Franzöſin von Monte
Carlo verblaßten mehr und mehr, Linda aber
ſank immer tiefer und tiefer in ſeine Seele.

Es war ihm, als ſchleppe e
r

mit der Er
innerung a

n

ſi
e

eine Laſt, die ſein Herz
drückte, daß e

s zu keiner Freude, zu keinem
Genuß, zu keinem Glück mehr kommen konnte.

Warum nur hatte e
r

dem Wunſche ſeines

Oberſten nachgegeben! Er liebte Linda und
Linda ihn. Sollte das, was Gott ihnen
ins Herz geſenkt hatte, Sünde ſein? Mußte
man darum davonlaufen?

Hätte e
r

doch damals in Venedig den Mut
gehabt, den Lincker gefunden! Der hatte ge
wagt und – hatte das Spiel gewonnen.
Was mochte Linda jetzt machen? Ob ſi

e
ſich mit ihrem Mann und der alten Frau von
Lincker ausgeſöhnt hatte? Es ſchien faſt ſo.
Fritz Rauchenberg erhielt ihn in ſeinen
Briefen auf dem laufenden. Er berichtete
die Neuigkeiten des Regiments, einen Sturz
Reifenſteins im Rennen, die Ernennung des

Rittmeiſters von Veeſen zum Adjutanten des
Kriegsminiſters, die vorausſichtliche Komman
dierung Hackhauſens zur Reitanſtalt nach Han
nover und erwähnte beiläufig, daß Linckers

wie immer ein großes Haus machten und
man alle Welt bei ihnen treffe.
Nun ſah Dalen im Geiſte a

ll

ſeine Be
kannten wieder in dem kühlen grauen Salon,

e
r

ſah ſi
e

um Linda verſammelt, die jedem

einzelnen mit ihrem gewinnenden Lächeln die

Hand reichte. Sie empfing alſo wieder täg
lich Beſuche, die Geſandten, Ehrenbergs, den

alten General, der ſeine Patrouillengeſchichte

zum beſten gab, Honsburgs, die Herren des
Gardereiter- und Kronprinz-Dragoner-Regi

54*
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ments, d
ie jungen Räte des Miniſteriums.

Er ſah ſi
e

dem Kammerherrn Grafen Wen
ninghaus zuhören, deſſen witzige Erzählun
gen und Anekdoten in der Dresdner Hof
geſellſchaft d

ie Runde machten, und hörte
die Baronin Adlercron ihr von jener inter
nationalen, vornehmen Welt erzählen, die
man in Paris, Rom, Baireuth oder den
großen Bädern traf.
Daß Linda in dieſem Kreiſe weiterleben
ſollte, von den Damen bekrittelt, von den

Herren gefeiert, daß ſi
e

ſich darein ergeben

konnte, ihn, Dalen, ihren beſten Freund, nicht
mehr zu ſehen, um des Geſchwätzes dieſer
andern willen, das erfüllte ihn mit Bitter
keit. Hatte e

r früher Rauchenberg um Nach
richten von Linckers gebeten, ſo erwähnte e

r

ſi
e jetzt nicht mehr. Konnte ſi
e

ihn im

Treiben der großen Welt ſo raſch vergeſſen,

ſo wollte auch e
r

einen Strich unter die
Vergangenheit machen und Totes zu Totem
werfen.

Als er dieſen Entſchluß faßte, glaubte er

damit ſeiner Seele Ruhe und Freiheit zu

gewinnen, aber e
r gewann ſich nichts als

eine neue Qual. Tagtäglich fühlte e
r mehr

die Unmöglichkeit, ſich von Linda zu löſen.

Eines Tags fuhr er nach dem Lido hin
aus. Schon hatte die Badeſaiſon begonnen.

In endloſer Reihe ſtanden von dem großen
Café in der Mitte aus nach beiden Seiten
Zelte und hölzerne Badehütten am Strande.
Damen, Herren, Kinder im Badekoſtüm oder

in eleganten Promenadetoiletten trieben ſich
am Meer umher, man lachte, ſpielte, flirtete.
Eine Flut bunter Farben belebte das Ganze.
Auf der Terraſſe des Cafés ſpielte ein uni
formiertes Muſikkorps. Man zeigte ſich die
ſchlanke Geſtalt des Herzogs von Aoſta, der
mit einem Adjutanten auf und nieder wan
derte, und Siegfried Wagner, den Sohn des
großen Toten vom Palazzo Vendramin.

Dalen ſuchte nach einem freien Tiſch, um

ſich Kaffee zu beſtellen, d
a hörte e
r

ſeinen

Namen rufen. Erſtaunt kehrte e
r

ſich um.

Welche Überraſchung! Ganz in der Nähe
ſaß eine Geſellſchaft alter Bekannter, Graf
Wenninghaus mit ſeiner Frau und Baron
und Baronin Adlercron. Sie nahmen Dalen

in ihre Mitte, man ſchüttelte ihm die Hand,

alles freute ſich, ihn zu ſehen.
Wenninghaus legte ihm d

ie Hand auf die

Schulter. „Mein lieber Dalen, was treiben
Sie hier?“ fragte e

r.

Dalen lachte, aber auf ſeinen blauen Augen

blieb wie ein feiner Schleier ein Ausdruck
von Schwermut haften. „Mein Gott, trei
ben? Mich ſelbſt!“ entgegnete e

r. „Ich
mache e

s

wie die andern. Ich trete das
Pflaſter auf den Straßen und den Fußboden

in Kirchen und Muſeen ab. Ich treibe mich
ſelbſt umher wie ein Schäfer ſeine Herde.“
Gräfin Wenninghaus warf ihm aus ihren
dunklen Augen einen koketten Blick zu. Sie
hatte auf der gemeinſamen Reiſe umſonſt
verſucht, etwas mit dem Ruſſen zu flirten,

hatte aber Adlercrons kühlen Sarkasmus
nicht beſiegen können. Und ſi

e

brauchte

immer etwas „fürs Herz“, wie ſi
e ſagte.

„Haben Sie keine intereſſante Bekanntſchaft
auf ihrer Reiſe gemacht?“ erkundigte ſi

e

ſich.

„Ich habe keine geſucht.“
„Wie unrecht! Man ſagt, in Venedig

gebe e
s

noch ganz ſeltſame Menſchen und

Verhältniſſe. Ich denke mir nichts reizvoller,
als die dunklen Geheimniſſe einer Stadt wie
Venedig kennen zu lernen.“

„Ich denke e
s mir reizvoller, in Klarheit

zu leben.“
„Hm, warum?“
„Die ſogenannten Geheimniſſe der Geſell

ſchaft werden heutzutage mit Druckerſchwärze
erſtickt.“

Gräfin Wenninghaus lächelte vieldeutig.

„Aber ſie ſind noch immer da, meine ich.“
„Vielleicht – wenn man nicht nach ihnen
ſucht.“
„Oh, bei uns in Polen iſ

t
das ganz

anders! Die Seligkeiten des Herzens ſind uns
heilig. Warum verſtehen nur die Deutſchen
den Reiz kleiner Geheimniſſe nicht? Sie
ſind wie blaue Kornblumen in einem Weizen
feld.“

„Die große Menge hält Kornblumen für
Unkraut,“ erwiderte Dalen.

„Weil ſi
e

den Sinn für Romantik ver
loren hat.“

„Sie wird ihn wiederfinden.
uns nur Zeit.“
Die Muſik ſpielte etwas aus Verdis „Ri
goletto“ und übertönte die Unterhaltung der

andern. Da beugte ſich Gräfin Wenning

haus ein wenig a
n Dalens Ohr und flü

ſterte: „Ich hielt Sie für den Romantiker in

der Hofgeſellſchaft.“

„Mich? Es täte mir leid, wenn meine
Bekannten mich dafür gehalten hätten. Man
würde mir das übelnehmen. Man muß der

Laſſen Sie
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andern gleichen, um der andern Freund zu
ſein, und wir ſind heutzutage nicht mehr ro
mantiſch.“

„Frau von Lincker hat mir einmal von
Ihnen das Gegenteil geſagt,“ gab ſi

e

leiſe

zurück. „Übrigens –“
Dalen errötete unwillkürlich und unter
brach ſi

e

lebhaft: „Von mir?“
Die Gräfin lächelte verſchlagen, als ſi

e

ſeine leichte Verlegenheit bemerkte, und Dalen

war es, als habe jemand von neuem eine
Flamme in ſeinem Innern zum Lodern ge
bracht.

Da wandte ſich der Kammerherr a
n ihn

und warf in die Unterhaltung ein: „Haben
Sie ſchon gehört, daß Herr von Wendheim
bankrott ſein ſoll und ſich von Dresden weg

verſetzen laſſen muß?“
„Herr von Wendheim?“
„Sie wiſſen, e

r

hatte mit zwei Brüdern
ein kleines Gut im Erzgebirge. Viel hat

e
s

wohl nicht eingebracht, Schulden waren

auch darauf, kurz, ſi
e

haben e
s verkaufen

müſſen, und e
s ſcheint, daß kaum genug

übriggeblieben iſt, um die Schulden zu be
zahlen, die Frau von Wendheim bei aller

le
i

Lieferanten gehabt hat. Es hieß ſchon
immer, daß ſi

e

über ihre Verhältniſſe leben.“

So unſympathiſch Frau von Wendheim
auch Dalen ſtets geweſen war, ſo tat ihm ihr
Unglück doch leid, vor allem ihres Mannes
wegen. Er hatte ſich ſtets im Hintergrund

gehalten, ein eifriger, fleißiger Soldat, immer
mit tauſend Dingen beſchäftigt, Erfindungen

a
n Schießſcheiben, Bau von Tragbahren,

kleinen Änderungen a
n Torniſtern, die zu

ſeinem Leidweſen vom Kriegsminiſterium nie

als praktiſch befunden wurden. Über ſolchen
Tüfteleien war ihm ſein Vermögen durch
die Finger geronnen, und nun war's gewiß

auch mit ſeiner militäriſchen Laufbahn bald
aus; ſi

e

würde in einer kleinen, billigen

Garniſon ein klangloſes Ende finden.
Baron Adlercron machte den Vorſchlag,

nach der Stadt heimzukehren, damit man
noch Zeit habe, in Ruhe ſich für das Diner
umzuziehen, das die Geſellſchaft im Bauer
Grünwald einnehmen wollte.
„Meine Frau hat nämlich eine neue Toi

lette aus Paris kommen laſſen und brennt
darauf, ſi

e zu zeigen,“ fügte e
r

neckend hinzu.

Man wanderte zu Fuß die Allee entlang,

die von den Bädern des Lido nach der Halte
ſtelle der Dampfer führte. Während die

beiden Damen vorausgingen, blieben die Her
ren ein wenig zurück, d

a Adlercron ſich die

unvermeidliche Zigarette anzünden und dabei

einer reizenden jungen Italienerin nachblicken
mußte, die, einen roten Sonnenſchirm ſchlen
kernd, nach dem Bade ſtrebte.

„Sehen Sie nur, wie d
ie Kleine geht!

Ich wette, ſi
e

denkt daran, wie hübſch ſi
e

ſich im Badekoſtüm präſentiert.“

„Was Sie vorhin von Wendheims erzähl
ten, wird Dalen ziemlich kalt laſſen,“ bemerkte
Wenninghaus zu Adlercron. „Eins aber wird
ihn intereſſieren, von dem ganz Dresden er
füllt iſt.“
„Und das iſt?“ fragte Dalen.
„Raten Sie!“
„Ich kann nicht.“
„Daß Linckers ſich ſcheiden laſſen.“
„Was?“ ſtammelte e

r,

„Linckers laſſen

ſich ſcheiden? Noch vor kurzem hörte ich,

daß ſi
e

Geſellſchaften geben, alle Welt bei
ſich ſehen.“
„Ja, gewiß, e

s war auch ſo
.

Sie haben
ſelbſtverſtändlich bis zum letzten Augenblick

den Schein gewahrt, und niemand hat etwas
geahnt. Aber ein längeres Zuſammenleben
muß eben nicht möglich geworden ſein, die

Menſchen waren ja auch zu verſchieden.

Sie haben ſich ohne Streit getrennt, wie
Leute auseinandergehen, die gewiſſermaßen

nur ein Verſehen des Schickſals zuſammen
führte. Lincker iſ

t

bis zum Schluß diskret
und korrekt geblieben.“

„Was ſagt man in den Hofkreiſen dar
über?“ fragte Dalen, nur um irgendeine Be
merkung zu machen.

„Man bedauert natürlich allgemein, daß
dieſer elegante Salon ſich ſchließt.“
Adlercron ſah Wenninghaus und Dalen

lachend durch ſein Augenglas an. „Oh, in

unſrer Petersburger Hofgeſellſchaft werden

hübſche Frauen, die ſich ſcheiden laſſen, ſtets
Mode,“ warf er ein.
„Nun, bei uns kann man das gerade nicht
ſagen,“ verſicherte Graf Wenninghaus. „Wir
denken doch etwas ernſter – wenn Sie
wollen: altmodiſcher – über ſolche Sachen.
Auch wenn nichts paſſiert iſt, a

n

einer ge
ſchiedenen Frau bleibt immer etwas hängen.

Sie hat keine Freunde.“
Da lachte Adlercron. „Aber Verehrer!“
Man war am Dampferſteg angelangt, und
das Geſpräch wendete ſich der unvergleich

lichen Ausſicht zu. Die Sonne war im
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Untergehen, und über dem ruhigen Waſſer
der Lagune lag drüben die Stadt, eine Kö
nigin der Schönheit auf leuchtendem Lager.

Das Diner im Bauer-Grünwald war an

dieſem Abend Dalen eine Qual, trotz der leb
haften Unterhaltung ſeiner Bekannten. Wen
ninghaus erzählte Anekdoten, ſeine Frau
ſprach mit Adlercron über einige neue fran
zöſiſche Romane, und die Baronin Adlercron,

die ihre Pariſer dekolletierte Toilette trug,

bemerkte dazu, daß ihre Tante Apraxin mit
Anatole France gut bekannt ſei.

Plötzlich erhob ſi
e

ſich mit einem leiſen

Ausruf und eilte einer Dame entgegen, die
mit einem älteren Herrn in den Saal trat:
„Ah, meine liebe Fürſtin! Wie ſcharmant,

Sie zu ſehen!“

Adlercron flüſterte Dalen zu: „Alte Be
kannte meiner Frau von Paris her. Die
Fürſtin Fioro aus Florenz mit ihrem Mann.“
Man erhob ſich und ſtellte Dalen vor,
Fürſt und Fürſtin Fioro nahmen am gleichen

Tiſche Platz, nachdem d
ie Kellner noch zwei

Stühle und Gedecke gebracht hatten.
Die Fürſtin Fioro riß ſofort mit unglaub

licher Lebhaftigkeit die Unterhaltung a
n ſich,

während ihr Mann, müde, blaſiert, gelang
weilt, nur a

b und zu mit Adlercron eine
Bemerkung tauſchte über irgendeinen gemein

ſamen Bekannten in den Pariſer Klubs.
Dalen beobachtete ſchweigend die Fürſtin.
Sie ſchien ihm die typiſche Vertreterin jener
großen und reichen Welt zu ſein, d

ie nur
dazu d

a iſ
t,

alle Errungenſchaften auser
leſener Kultur zu genießen, auszubilden und
weiterzugeben. Sie war geiſtreich, aber ober
flächlich, witzig, ſtets bereit, a

n

ein Wort
der andern eine ſchillernde, zuweilen boshafte
Bemerkung zu knüpfen. Sie trug Perlen

in den kleinen Ohren von der Größe einer
Haſelnuß und ein tief ausgeſchnittenes, eng

anliegendes Koſtüm von Paquin in Paris,
das tauſend Frank gekoſtet hatte.
Ihre Hand ſpielte mit einer goldenen
Lorgnette a

n langer, perlenbeſetzter Kette,

und ſi
e bewegte beim Reden ununterbrochen

ihren Arm damit nach den Augen, ſo daß

die Kette und ihre Armbänder über dem
grauen Handſchuh funkelten und klirrten.

Sie ſprach ein tadelloſes Franzöſiſch, aber
mit einer ſehr hellen, metalliſch klingenden
Stimme.

Nachdem ſi
e in gewollter Originalität

einige ganz verrückte Geſchichten zum beſten

gegeben, wandte ſi
e

ſich mit einem Male a
n

Dalen: „Ich habe neulich eine Dame aus
Dresden wiedergeſehen, ic

h

dächte, ſi
e

hätte

mir auch einmal Ihren Namen genannt, eine
Gräfin Dondorff. Wir kannten uns von Rom
her. Sie wird wahrſcheinlich nach Florenz
ziehen.“

Dalen war erſtaunt, wie wenig ihn heute
dieſe Nachricht berührte.

„Nach Florenz? Eliſabeth Dondorff?
Warum?“ fragte Baronin Adlercron.
„Vielleicht die Idee einer ſchönen Frau,

die nicht in der Stadt altern will, wo ſi
e

einſt Triumphe gefeiert hat.“
„Wiſſen ſi

e denn, daß ſi
e

ſolche gefeiert

hat?“ fragte Baronin Adlercron mit einem
Seitenblick auf Heinrich von Dalen.
Fürſtin Fioro zuckte die Achſeln. „Ah,

ic
h

weiß e
s nicht, weil ic
h

nicht weiß, o
b

ſi
e

den Wunſch gehabt hat.“

Gräfin Wenninghaus nickte ihr lächelnd

zu und rief: „Sehr wahr! Eine Frau, die
ſiegen will, ſiegt immer!“
„Vorausgeſetzt, daß ſi

e

nicht einen zu

großen Ballaſt a
n Jahren mitſchleppt,“ be

merkte Adlercron leiſe, indem e
r

ſich mit

einem Blick auf die alternden Züge der
Gräfin a

n

Dalen wandte.

In dieſem ſtieg plötzlich eine Art Über
ſättigung, eine Abneigung auf gegen die

Geſellſchaft der andern. Ihre Unterhaltung
war wie ein Feuerwerk, ſi
e

konnte wohl amü
ſieren, aber nicht erwärmen, ihr Geſchmack,

ihre Intereſſen, ihre Gedanken waren nicht
die ſeinen. Was bedeuteten ihm heute alle
dieſe Menſchen neben Linda?
Er erhob ſich bald danach unter dem
Vorwande, eilige Briefe ſchreiben zu müſſen.

Gräfin Wenninghaus erriet ſeine Gefühle,

und als e
r

ſich zu ihr beugte, ihr die Hand

zu küſſen, flüſterte ſie: „Soll ic
h raten, a
n

wen ſi
e

ſchreiben?“

„Meinem Förſter,“ erwiderte Dalen kühl.
Er ſchrieb a

n Linda.
Es hatte ihm ins Herz geſchnitten, was
Graf Wenninghaus geſagt hatte: eine ge

ſchiedene Frau habe keine Freunde. Man
ſollte das von Linda nicht ſagen. Er wollte
ihr zur Seite ſtehen, wußte e

r doch, wie

alles im Lauf der Zeit gekommen war, wie

in den beiden ſo verſchiedenen Menſchen all
mählich das Bewußtſein wachſen mußte, daß

ſi
e

nicht füreinander geſchaffen waren, daß

ſi
e

ſich beide in der Entfaltung ihrer Weſen
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hinderten, daß ſi
e

ſich zerſtören mußten, wie

ſich Teile einer Maſchine zermürben und
zerbrechen, die nicht zueinander paſſen.

Sie hatten den Irrtum eingeſehen und

offen eingeſtanden, indem ſi
e

ſich trennten.

Es war ehrlicher und beſſer als dies fort
währende Lügen vor der Geſellſchaft. Sie
hatten keine Kinder, kein andres Band, das

ſi
e

aneinander feſſelte.

Während Dalen a
n Linda ſchrieb, kam

ihm die Erinnerung a
n all die Stunden,

die ſi
e in ſeliger Gemeinſchaft verbracht: im

Park von Reibendorf, in Venedig, im grauen

Salon auf der Bürgerwieſe.

Er warf einen Mantel über den Smoking
und trug den Brief ſelbſt auf die Poſt.
Sie ſollte ihn möglichſt bald haben, ſie ſollte
wiſſen, daß e

r

ihrer gedachte, daß e
r ſi
e

diesmal nicht im Stich ließ. Von Wen
ninghaus hatte e

r gehört, daß Linda in

München bei einer Freundin ihrer Mutter,

der Frau des öſterreichiſchen Geſandten, ab
geſtiegen war, dorthin adreſſierte e

r

das

Schreiben.

Ob e
s

ſi
e

erreichte? Mit einem Male kam
ihm der verrückte Gedanke, ſi

e

könne krank

ſein, ſterben. Er werde ſi
e

nicht wieder
ſehen. Das quälte ihn ſo

,

daß e
r in der

Nacht kaum Ruhe fand. Zeitig am Morgen

erhob e
r

ſich und ſtieß das hohe, faſt bis

zum Boden reichende Fenſter auf. Friſch

ſtrömte die Luft vom fernen Meer herein.
Gegenüber, auf der Kirche Santa Maria
della Salute, lag grell die Sonne, als wollte

ſi
e

den weißen Marmor der barocken Ver
zierungen zum Schmelzen bringen.

Zwei Gondeln, die eine ſchwarz und ein
fach, die andre wappengeſchmückt mit weiß
gekleideten Gondelieren, kamen von der Piaz
zetta und ſtrebten nebeneinander nach der
gleichen Richtung. Dalen beobachtete ſi

e

und
ſagte ſich: Überholt die ſchwarze Gondel die
andre, ſo ſehe ic

h

Linda nicht wieder, ſo

bleibt tot, was ic
h

zu Totem legte.

Die ſchwarze Gondel glitt raſcher und
raſcher heran, ihre Führer drückten die Ruder
ins Waſſer, ſi

e

ſtrich a
n

der mit den weißen
Gondelieren vorüber.

Geſpannt folgte Dalen dem ſtummen Wett
kampf der beiden Boote, und der Ausgang

warf ihn vollends in Unruhe. Kurz ent
ſchloſſen packte e

r

ſeine Sachen, ſchrieb a
n

Wenninghaus, der mit Adlercrons in einem

andern Hotel abgeſtiegen war, daß ein Prozeß

in Wohldorf ihn abzureiſen zwinge, und ver
ließ Venedig, ohne die Antwort Lindas ab
zuwarten.

-

Er wurde langſam ruhiger, als der Zug
die rauchige, düſtre Halle verließ, die end
loſe Brücke nach dem Feſtland paſſierte und

dann die lombardiſche Ebene durchſchnitt.
Rings lagen Licht und Wärme auf den
blauen Waſſern der Lagunen, die am Hori
zont mit dem Himmel zuſammenſchmolzen;

Licht und Wärme ſtrahlten wieder aus hellen
Häuſern, Feldern, Weingärten, aus den Ka
nälen und Nebenflüſſen der Brenta und
drangen in ſein Herz.
Nach einiger Zeit durcheilte der Zug eine
größere Station. Dalen hatte ſich nicht um
den Namen gekümmert. Neben ihm aber

ſaß ein älterer Herr mit blauer Brille, der
ſchlug den Bädeker auf, las nach und be
merkte halb zu ſich, halb zu ſeinem Reiſe
gefährten: „Treviſo. Geburtsort des Malers
Paris Bordone. Derſelbe, deſſen großes

Bild in der Akademie hängt: „Ein Fiſcher
bringt dem Dogen den im Leibe des Fiſches
gefundenen Ring.“
Dalen warf einen Blick auf die Stadt,

der ſi
e

ſchon wieder entführt wurden, und

ſuchte ſich des Bildes zu entſinnen. Auch

vor ihm hatte e
r

einmal mit Linda ge
ſtanden.

Je näher der Zug deutſchſprechenden Lan
den kam, um ſo unerträglicher wurde in
ihm ein Gefühl von Bangen und Sehnſucht.

Würde er Linda finden? Oder behielt das
Orakel der fahrenden Gondeln recht? Und

wenn e
r

ſi
e fand, was dann? Vielleicht

dachte ſi
e

nicht mehr a
n Scheidung, vielleicht

war eine Ausſöhnung zuſtande gekommen?

So gingen ihm hundert widerſprechende Ge
danken durch den Kopf, nur einer, der kehrte
immer wieder, und den hielt e

r

mit aller

Kraft ſeines Willens: Diesmal laſſe ic
h

mich

nicht wieder verjagen! – –

Es wurde Abend, e
s wurde Nacht. Un

ruhig wälzte e
r

ſich auf dem Polſter der
Bank von der rechten zur linken Seite, ge
peinigt von der Ungewißheit, was aus ihm,

aus ſeiner Liebe zu Linda werden ſollte.
Die Stunden zögerten a

n

ihm vorüber. –

Dalen war endlich eingeſchlafen, d
a

weckte

ihn die Stimme ſeines Reiſegefährten: „Wir
kommen gleich nach Roſenheim, Herr Baron,

d
a gibt e
s

ein vorzügliches Bier.“
„So? Schon Roſenheim?“
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Dalen rieb ſich die Augen und ſetzte ſich
auf. Wie raſch war die Fahrt über die
Alpen gegangen, wenn man an nichts dachte!
Nun war er ſchon wieder mitten in deutſchen
Landen. Nebel hingen an den letzten Bergen,

die Wieſen dampften, gefleckte, ſtarke Rinder
weideten auf ihnen. Fichtenwälder ſäumten

die Höhen.

Da ſprang er auf und öffnete ein Fenſter,
um in den Wagen die köſtliche friſche Luft
dringen zu laſſen. Sie brachte ihm den
ganzen Duft der kühlen, fruchtbaren deutſchen
Erde mit, ſeiner Heimat. Ein Gefühl von
Kraft durchſtrömte ihn und weckte in ſeinem
Herzen den Schwur: Ich laſſe mich nicht
wieder verjagen, Linda! Aber hatte nicht
die ſchwarze Gondel in Venedig geſiegt?

Wenn doch der Zug ſchneller fahren wollte!
Endlich, endlich brauſte er in den Münch
ner Bahnhof.

-

Dalen ſtieg im Hotel Leinfelder ab, früh
ſtückte, kleidete ſich um und fuhr dann nach
der Öſterreichiſchen Geſandtſchaft. Auf ſein
Klingeln öffnete ein Diener in eleganter
Livree.

„Iſt Frau von Lincker zu Hauſe?“
„Bedaure, die gnädige Frau iſ

t

krank.“
„Krank?“

„Die gnädige Frau hat Lungenentzün
dung.“

Dalen hatte trotz aller Ahnungen ſo feſt

darauf gerechnet, noch heute Linda zu ſehen,

zu ſprechen, ihr die Hand zu küſſen, daß

ihn die Antwort des Dieners traf faſt mit
der Wucht einer Todesnachricht.

Er vergaß ganz, ſich zu erkundigen, ſeit

wann Frau von Lincker krank ſei.
Welch bittre Enttäuſchung!

Ohne zu wiſſen, wohin e
r ging, lief er

durch den Engliſchen Garten. Die Vögel
ſangen ſüß in den Zweigen, e

r

achtete auf
ihre Lieder nicht; das grüne Waſſer der Iſar
rauſchte in der Nähe unter alten Bäumen,

e
r

hörte e
s nicht. Über ihm leuchtete ein

klarer, blauer Himmel, ihm brachte e
r

keine

Helligkeit. Er beachtete nicht die fröhlichen
Menſchen, die ſpazierengingen, die ſpielenden

und lachenden Kinder nicht.
Er ſah nur den Kampf der ſchwarzen
und der weißen Gondeliere und den Sieg

der ſchwarzen Gondel. Er trug nur den
Klang eines zerſprungenen Glaſes im Ohr.
Weit, weit weg hatte e

r laufen wollen,

um den andern Menſchen, ſich, ſeinen Ge

danken zu entfliehen. Aber hatte er auf den
Weg nicht geachtet, oder zog ihn eine un
ſichtbare Macht? Er endete wieder vor der
Öſterreichiſchen Geſandtſchaft.

Nun ſtand e
r hier draußen, allein, und

ſi
e lag drinnen hinter dieſen ruhigen Mauern,

gewiß dort in dem Zimmer nach dem Garten
hinaus, wo die weißen Vorhänge hingen.

Und ſi
e lag krank, ohne zu ahnen, daß e
r

d
a war, ganz nahe, daß e
r auf die erſte

Nachricht von ihrer Abreiſe aus Dresden
Venedig verlaſſen hatte, um zu ihr zu eilen,

um a
n

ihrer Seite zu ſein, ihr ſeinen Bei
ſtand anzubieten, um ihr zu ſagen: Linda,
ſiehe, ic

h

liebe dich noch immer, ic
h

liebe

dich noch mehr als einſt, hundertmal mehr,

ic
h

kann nicht mehr ſein, ohne dich!

Vielleicht hatte man ihr, um ſi
e

nicht

aufzuregen, ſeinen Brief nicht gegeben, und

ſi
e glaubte nun ſicher, daß auch e
r für immer

zu ihr den Weg verloren habe, denn: eine
geſchiedene Frau hat keinen Freund, wie
Wenninghaus geſagt hatte.

Die Angſt, daß ſi
e gering von ihm denken

könnte, packte ihn mit der Stärke, die o
ft

gerade ganz unſinnigen Vorſtellungen eigen
iſt. Sie ſollte e

s wiſſen, daß e
r

a
n

ſi
e

dachte, daß e
r

ſi
e
liebte! Er klingelte noch

einmal in der Geſandtſchaft.
„Was fehlt Frau von Lincker?“
„Lungenentzündung,“ wiederholte der Die
ner. . „Eben erſt iſ
t

der Doktor hier ge

weſen. Die gnädige Frau iſ
t

ſehr krank.“

Sehr krank? Wie ein elektriſcher Schlag

durchfuhr ihn die Nachricht. Er gab ſeine
Karte für Linda ab, er hatte vergeſſen, dies
das erſte Mal zu tun, und ſchrieb darauf
ſeine Adreſſe mit der Bitte um kurze Nach
richt. Dann ſprang e

r in di
e

nächſte Droſchke

und fuhr nach einem Blumengeſchäft.

„Geben Sie mir die ſchönſten Roſen, die
Sie haben!“ rief er im Eintreten.
Die Verkäuferin ſah erſtaunt dieſen auf

geregten Herrn an. Sie reichte ihm einen
weißen Korb mit prachtvollen Marſchall-Niel
Roſen.
„Hier, mein Herr, das iſ

t

ein ſehr feines
Arrangement.“

Dalen zahlte, gab Lindas Adreſſe a
n

und

bat die Verkäuferin, die Blumen ſogleich

hinzuſenden.

Das Mädchen nickte und lächelte vertrau
lich, als e

r ihr ein Trinkgeld in die Hand
gleiten ließ.
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„Die Dame hat gewiß Geburtstag! Ich
werd's ſofort beſorgen.“

Während Dalen ſeinem Hotel zuſchritt,

berechnete er, wann die Blumen wohl in
der Geſandtſchaft eintreffen könnten. Jetzt,

dachte e
r,

werden ſi
e abgegeben, jetzt trägt

ſi
e jemand leiſe a
n Lindas Bett, jetzt zieht

ſi
e

aus der Fülle mit ihren ſchmalen, blaſſen
Fingern die ſchönſte heraus und legt ſie vor
ſich auf die Decke und ſchaut ſi

e wehmütig

lächelnd a
n – denn „die gnädige Frau iſ
t

ſehr krank“ – ſie ſtirbt.
Sie ſtirbt? Der Gedanke ſchlug ihm mit
einem Male ſeine ſcharfen Krallen ins Herz.
Ja – ſie ſtirbt! – Und dieſe Roſen
ſagen ihr zum letzten Male, daß draußen
Sommer wird, und daß die Blumen blühen,

und daß im Gärtchen zu Venedig der plät
ſchernde Brunnen noch immer Geſchichten
erzählt von einem kleinen Mädchen, das einſt
ſpielend Roſenblätter auf ihm ſchwimmen
ließ, und das nun in der Ferne das Los

ſo mancher jungen Frau teilt. Das Los
der Blume, die ein Knabe pflückte und aus
Licht und Freiheit in ſeine enge Kammer
trug.

Mit grauenhafter Deutlichkeit ſah Dalen
das Krankenzimmer vor ſich, den Arzt, die
graue Schweſter, e

r ſah Lindas Bett und auf
den weißen Kiſſen ihr blaſſes, eingefallenes
Antlitz, das Haar wirr a

n

den Schläfen,

die dunklen Augen halb ſchon erloſchen. Und

wie bleich waren die ſüßen Lippen, die e
r

einſt geküßt! Er hörte ihre Freundin auf
den Zehen durchs Zimmer gehen, um die

Hand der Fiebernden zu halten, mit der

dieſe nach dem Fenſter wies. Man ſollte

e
s öffnen, ſi
e verlangte noch einmal – zum

letztenmal – die Sonne zu ſehen. – –

Es klopfte a
n ſeiner Tür. Der Kellner

brachte einen Brief und reichte ihn Dalen
mit geſchäftsmäßig kühler Miene.
„Aus der Öſterreichiſchen Geſandtſchaft von
Frau Baronin Sacchetti.“
„Danke!“

Dalen nahm das Schreiben ohne Eile,

ohne ſich zu freuen oder zu erſchrecken, wie

man einer Kataſtrophe entgegenſieht, die nicht

mehr abzuwenden iſt, die man erwartet hat.

Er wußte ja
,

was in dieſem Papier ſtand.
Lindas Freundin würde ihm in Lindas
Namen für die Blumen danken und ihm
mitteilen, daß der Arzt keine Hoffnung mehr
habe. E
r

ſetzte ſich, öffnete den Brief und las:

Geehrter Herr von Dalen!
Frau von Lincker bittet mich, Ihnen herz

ſich für die prachtvollen Roſen zu danken.

Sie ſtehen a
n

ihrem Bett. Der Arzt hat
ſeit heute wieder Hoffnung auf Geneſung;

e
s ſcheint, daß d
ie

ſeeliſchen Erſchütterungen

der letzten Wochen die Krankheit ſo ſchlimm
gemacht haben. Ihre ergebene

Maria Baronin Sacchetti.

Hoffnung? War e
s denn wirklich wahr?

Hoffnung auf Geneſung? Immer wieder
las Dalen dieſe Worte, und e

s

kam ein

Gefühl über ihn, als habe ihm jemand alle
Pracht des ſonnigen Tages in ſein Hotel
zimmer getragen. Nun lag etwas vom Glanz
der Sonne, vom Licht des Himmels auch
drinnen bei ihm auf den Stühlen und Tiſchen,

den Bildern a
n

den Wänden, dem Parkett

des Bodens, den roten Vorhängen.

Raſch nahm e
r einen Bogen, und mit

zitternder Hand dankte e
r Lindas Freundin

für ihre Güte, ihm Nachricht gegeben zu

haben; dann ſchickte e
r

den Brief durch einen
Dienſtmann nach der Geſandtſchaft und nahm

den nächſten Zug, um nach Starnberg hin
auszufahren. Es hielt ihn nicht länger in

der Enge der Stadt. Er mußte hinaus ins
Freie!

Am See entlang lief er nach Paſſenhofen
und von dort durch den Wald nach Felda
fing. Er mußte ſich einmal gründlich aus
laufen, ſich ermüden, und e

r

fühlte ſich mit

einem Male ſo froh und leicht, daß er glaubte,

in einem Zuge den ganzen See umwandern

zu können.
Seite a

n Seite badeten ſich a
ll

die kleinen

VOrte am Seeufer, die Villen, Gärten, Wälder
und Wieſen im Schimmer der Sonne. Die
Natur hatte heute ein beſonders feſtliches
Gewand angelegt. Sie feierte mit ihm die
Wendung zum Beſſern im Befinden Lin
das. Am liebſten hätte e

r irgend jemand

eine große Freude gemacht, etwas von jenem

Gefühl des Glückes mitgeteilt, das ihn über
mächtig durchſtrömte, das ſeinem ganzen

Weſen Flügel verlieh.
Wie raſch war in ihm dieſer Wechſel von
tiefſter Trauer zu ſeligem Hoffen geweſen!

Er konnte e
s

ſich ſelbſt nicht erklären, aber

e
r wußte, die Menſchen ſind ſo
.

Wenn ſi
e

etwas ſehnend erhofften, dann genügte ihnen

das flüchtige Aufblitzen eines einzigen kleinen

Lichtſtrahls hinter ſchwarzen Wolken, um
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ihnen den Rieſenbrand der Sonne, d
ie Un

endlichkeit des ungetrübten Himmels ſehen

zu laſſen.

Was war eigentlich Neues geſchehen?

Linda war ſchwer krank geweſen, und der
Arzt gab wieder Hoffnung, ihr Leben zu

erhalten. Mußte denn das ſein Leben be
rühren? Nein. Noch war Linda d

ie Gattin
eines andern. Und doch fühlte e

r,

wie etwas
gleich einer Welle ſein Inneres überflutete,

das Vorgefühl eines Glücks, das ihm zuteil

werden ſollte.

Da drängte e
s ihn, nach München heim

zukehren, und e
r

benutzte den nächſten Zug.

Er wollte Linda ſchreiben, e
r

wollte ihr tau
ſend Dinge ſagen, ſüße, törichte, berückende,

a
ll

dieſe zuſammenhangloſen Worte, die im

Grunde doch nur mit elender Schwäche an
deuten können, was das heiße Herz fühlt,

die immer nur matt glänzen neben a
ll

der
Helligkeit in einem liebenden Menſchenherzen.
Lange ſaß e

r

am Tiſch, den Kopf in die
Hand geſtützt, und grübelte. Aber e

s fiel

ihm nichts Rechtes ein, und was e
r gern

hätte ſchreiben mögen, das durfte e
r

nicht

ſagen, denn der Brief würde ja ſicher nicht
von Linda ſelbſt geöffnet werden, ſondern
von Frau von Sacchetti. Was aber ſollte

ſi
e

dann von Linda und ihm denken?
Nein, e

s ging nicht. Ihn hemmten die
Geſetze der Geſellſchaft mit ihren kalten For
derungen. Zwiſchen Linda und ihm ſtand
Herr von Lincker. Heinrich von Dalen ließ
ſich's genügen, Linda Blumen zu ſchicken.
Oh, er kam ſich oft feige vor, er ſchalt ſich,

daß e
r

ein abhängiger Sklave der Geſell
ſchaft blieb in allem, in Liebe und Haß.
Und ihn nannten ſi

e

ſcherzend ſchon einen
Renegaten! Was hätten ſi

e

zu einem Ceſare
Borgia geſagt?

Aber e
r

klomm über dieſe gefährlichen

Gedanken empor, wie ein Bergſteiger über

Klüfte und ſcharfe Grate zum Gipfel dringt.

Und e
s ward ihm leichter und freier ums

Herz, je mehr e
r lernte, ſich ſelbſt zu über

winden.

Er ſchmiedete auch Pläne der Zukunft,
ganz für ſich, ganz heimlich. Nicht einmal
Fritz Rauchenberg erfuhr etwas davon. –

Drei Wochen waren vergangen, da endlich
überraſchte ihn zum erſtenmal ein Brief,

den Linda ſelbſt geſchrieben. Es waren nur
wenige Worte: „Lieber Herr von Dalen!

Jetzt darf ic
h

Beſuche annehmen! Sie ſollen
der erſte ſein, wenn Sie wollen.“
Dalen fand Linda, wie e

r gehofft hatte,

allein. Sie lag auf einem Sofa, bis a
n

den Hals zugedeckt mit einer dünnen ſeidenen
Decke. Die Fenſter ſtanden auf, und viel
Licht ſtrömte ins Zimmer und ſchüttete ſei
nen Glanz über die blaſſe Geſtalt.
Sie ſtreckte ihm beide Hände entgegen.

Da lief er auf die Geneſene zu, kniete a
n

ihrer Seite nieder und küßte die ſchmalen,

ſo durchſichtigen Finger, die ſie ihm lächelnd
überließ.

Sie ſprachen nicht. Lindas Augen ſchie
nen noch größer geworden, ſi

e

beherrſchten

jetzt völlig das blaſſe feine Geſichtchen und

hatten ein ſeliges Leuchten.

Dalen ſchloß ihre Hand in ſeine beiden
Hände und ſchaute ihr lange ſtumm ins
Antlitz. Endlich ſagte e

r lächelnd: „Welche
Umwege ſind wir zueinander gegangen!“

Sie nickte, dann flüſterte ſie: „Ich weiß
Ich ſelbſt trage die Schuld.“
„Du? Nein, nein ich! Ich allein! –

Aber nun verlieren wir uns nicht wieder,
Linda!“

Leiſe ſchüttelte ſi
e

das Haupt.

Heinrich!“

Die Wärme des Sommertags draußen,

wie war ſi
e

kühl neben der ihrer Herzen!
Das Leuchten der Sonne auf den Blumen

a
n Lindas Lager, wie war e
s matt neben

dem Glanz ihrer Augen! Ein Vogelſang

in den Zweigen des Gartens, und ſein Lied
klang nicht ſo hell, als was in den beiden
Menſchen jubelte.

Faſt feierlich ſtill war's im Zimmer.

Da beugte ſich Linda gegen Dalen, legte

den Arm um ſeinen Nacken und küßte ihn,
ganz flüchtig, ganz ſcheu, und ein leichtes

Rot ſtieg ihr über die blaſſen Wangen bis

in die Schläfen. Es war wie der erſte Kuß
einer Braut.

Dalen aber umſchlang die Zitternde und
grub ſeine Lippen in ihr Haar, drückte ſi

e

auf ihre Schläfen, ihre Wangen, ihre ge

ſchloſſenen Augen, preßte ſi
e

auf die Lippen

der jungen Frau, die ſich ihm öffneten in

ſeliger Wonne und ſüßem Verſprechen.

Und als ſi
e

ſich ermattet mit lächelndem

Munde zurücklehnte, d
a

ſtammelte e
r,

ihre

kleine Hand feſt in der ſeinen haltend:
„Meine, meine Linda!“

es.

„Nie,
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ären die Schriften der Romantiker heute

W) noch ſo bekannt wie vor ſechs oder ſieben Jahrzehnten, dann brauchte man
zur Kennzeichnung Gottfried Chriſtoph Bei
reis", dieſes ſeltſamen Mannes, deſſen Bild hier
gezeichnet werden ſoll, dem Leſer nur zu ſagen:

Es iſ
t

der Wunderdoktor aus Arnims „Gräfin
Dolores“. Und alſogleich würden ſich ihm bunte
Erinnerungen aufdrängen a

n

ſonderbare Apparate,

Phiolen und Retorten, a
n Planetenuhren und

Rechenmaſchinen, a
n

das unſichtbare Mädchen und

den lebloſen Flötenſpieler, vor allem aber an den
alten Wundermann ſelbſt, der d

a „unter verzau
berten Menſchen mit ſeinen Späßen lebte“. Doch
die Romantiker werden nicht mehr geleſen, die
Zeit iſ

t vorbei, d
a

Achim von Arnim glühend

bewundert und verehrt wurde, ſo glühend, daß

eine Dame die Buchſtaben ſeines Namens kühn

in den Wunſch umſtellen konnte: „Ach, im Arm
ihm!“ Und ſo müſſen wir denn weiter ausholen.

In ſeinen Tages- und Jahresheften erzählt
Goethe, wie er 1805 mit Profeſſor F.A. Wolf von
Halle nach Helmſtedt reiſte, um dort den „wun
derlichen“ und „problematiſchen“ Hofrat kennen

zu lernen, über deſſen
Leben und Betragen ein

ſo tiefes Geheimnis lag.

Ein Geheimnis über
einem Daſein, das ſich

von Stunde zu Stunde
vor den Augen der Öf
fentlichkeit, vor Hunder
ten von Schülern und
aber Hunderten von Pa
tienten abſpielte! Denn
Helmſtedt war damals
noch Univerſitätsſtadt,

und zahlreiche Schüler
pilgerten jährlich nach

„Elm-Athen“. Hier war
ſeit 1759 Beireis Pro
fessor publicus ordina
rius, Profeſſor für alles,

könnte man ſagen, denn

e
r

hatte ſieben Lehrſtühle

inne und konnte ſich ins
Stammbuch des jungen
Auguſt Goethe mit dem

GODOFREDUS CHRISTOPHORUS BEIREIS,

Primarius Professor Medicinae, Chemiae, Chi
rurgiae, Pharmaceutices, Physices, Botanices

e
t reliquae Historiae Naturalis.

Helmstadii a
.

d
. XVII. Augusti a
. MDCCCV.

Wie konnte ein Menſch ſo viele Gegenſtände

vortragen? Es bleibt ein Wunder, auch wenn
man bedenkt, daß im achtzehnten Jahrhundert
die Naturwiſſenſchaften noch bei weitem nicht
jene umfaſſende Ausbildung, Vertiefung und Ver
zweigung erfahren hatten wie heute.

Aber nicht ſein umfaſſendes Wiſſen hat Beireis
berühmt gemacht, und auch ſein Ruf als Arzt
zog nicht die meiſten Wallfahrer nach Helmſtedt.
Man ſagte dieſem Manne mit der hohen ſtark
gewölbten, tiefgefurchten Stirn ganz andre Sachen
nach. Redete erſt ſtill und im geheimen, dann

– da niemand widerſprach – laut und öffent
lich davon, daß der Hofrat ſeinen unermeßlichen
Reichtum nicht ſeiner ärztlichen Tätigkeit ver
danke – denn e

r

ſchaute wenig aufs Geld ſei
ner Kranken –, daß e

s

d
a

vielmehr nicht mit
rechten Dingen zugehe. Der Profeſſor müſſe das

Rätſel gelöſt haben, um
das man ſich ſeit Jahr
hunderten vergebens be
müht hatte. Er verſtand
ſich aufs Goldmachen!
Sprach nicht auch hun
derterlei dafür? Er war
als der Sohn eines nicht
eben allzu vermögenden

Kammerſchreibers in der
ehemals freien Reichs
ſtadt Mühlhauſen ge
boren, hatte in Jena ſtu
diert, dort allerlei Allo
tria getrieben und war
dann plötzlich drei Jahre
lang verſchollen. Kein
Menſch wußte von ſei
nem Aufenthalt, bis im

September 1756 zu

Mühlhauſen von Lan
genſalza eine Eſtafette

eintraf und die Ankunft

ſtolzen Titel einſchreiben: # Gottfried Chriſtoph Beireis. E

des Reiſenden meldete,

der nun auf einmal reich
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begütert nach Hauſe kam, die Mutter beſchenkte,

die Schweſter Goldbarren ſehen ließ. Niemand

hat je erfahren, wo er die Jahre zugebracht.
Er beſaß eine verblüffende Kenntnis weiter Län
der, ſprach o

ft von längeren Reiſen und wußte
den erſtaunten Zuhörern oder vielmehr Zuhöre
rinnen grauenhafte Erlebniſſe zu erzählen. In
Spanien ſoll die Inquiſition ihn verfolgt haben,

in Rom ſollen Meuchelmörder hinter ihm her
geweſen ſein. Gern ſchilderte e

r

den tiefen Ein
druck, den e

r auf die Genueſen gemacht hatte.
Ging e

r

d
a

eines Tags über einen Platz und
ſah das Volk ſich zu einem Manne drängen, der
ein Pferd vorführte und e

s jedem zum Geſchenk
anbot, der e

s zu reiten vermöchte. Zahlloſe
Verſuche, alle vergebens! Da tritt Beireis herzu.
Mit ſcharfem Blicke hatte e

r alsbald heraus
gebracht, daß das Tier dahin dreſſiert war, den
Reiter nur unter einem Winkel von 87° 35“

aufſitzen zu laſſen. Er beſteigt das Pferd mit
richtiger Körperneigung, und – es folgt ihm wie
ein Lamm, und das Volk akklamiert ſtürmiſch
den divino Beiresio, der den Preis ſeiner Kühn
heit natürlich mit Nobleſſe zurückweiſt. In Ver
ſailles kaufte e

r

ein Paar Spitzenmanſchetten, die
dem König von Frankreich zu teuer geweſen –

ſo wußte e
r einmal aufhorchenden Mädchen zu

erzählen. „Aber, Herr Hofrat, wo ſind ſi
e

denn
geblieben?“ – „Ja, ſehen Sie, Mademoiſelle,
neulich war ic

h

beim Herzog zur Tafel befohlen,

d
a

hatte ic
h

ſi
e angelegt. Man muß doch bei

der Menagerie vorüber. Ich laſſe mich verleiten,
mit den Affen zu ſpielen. Einer der Böſewichter
reißt mir die eine Manſchette ab, und zornig
geworden werf' ic

h

ihm die andre a
n

den Kopf.“

Man hatte in Helmſtedt bald heraus, wie
gut der liebe Hofrat Wind zu machen verſtand.

Aber man nahm e
s

ihm nicht übel, ergötzte ſich

vielmehr harmlos a
n

der Schlagfertigkeit, mit der

e
r

ſich aus jeder Lage zu befreien wußte. So
ward recht viel herumgeflunkert über ſchwere Ver
ſuche, die ihn genötigt hätten, ſieben Tage und
Nächte hintereinander vor einem Schmelzofen zu
zubringen. „Aber, Herr Hofrat, wie vermochten
Sie denn ſich ſo lange des Schlafes zu erweh
ren?“ – „Dadurch, meine Verehrte, daß ic

h

eine ſolche Stellung einnahm, wonach ich, ſobald

ic
h

einſchlief, in das Feuer fallen mußte . . .“

Im übrigen iſ
t

e
s

eher wahrſcheinlich, daß

Beireis die drei geheimnisvollen Jahre im La
boratorium verbracht hat als in weiten Ländern.
Denn mit den fremden Sprachen, die klaſſiſchen
natürlich ausgenommen, ſtand e

r auf Kriegsfuß,

und obwohl e
r in ſeinen Vorleſungen ſehr viel

Hebräiſch und Arabiſch auffahren ließ – beſon
ders wenn gerade keine Theologen d
a waren, die

der Sache hätten auf den Grund gehen können–, ſo paſſierte ihm doch manches Malheur. Ein
mal führte e

r in der Vorleſung einen engliſchen

Autor Theſamius a
n

und war ſo unvorſichtig,

genau zu zitieren. Als die Schüler das Buch
nachſchlugen, fanden ſie, der Verfaſſer ſe

i

kein

andrer als the same = „ derſelbe“, derſelbe
nämlich, deſſen Name in der vorhergehenden

Zeile ſtand. Auch mit dem Chineſiſchen wäre

e
s

ihm einmal beinahe ſchlecht ergangen, als e
r

ein mit chineſiſchen Buchſtaben beſchriebenes Pa
pier für ein Bruchſtück aus einem chineſiſchen
Roman erklärte. Lachend ſoll man ihm darauf
geſagt haben, e

s

ſe
i

ein bloßer Umſchlag vom
Tuſchfläſchchen. Doch Beireis ließ ſich nicht ver
wirren. „Die Chineſen pflegen, um Stellen ihrer
guten Schriftſteller zu verbreiten, die gewöhn

lichſten Dinge darin einzuwickeln“, war die ſchlag
fertige Antwort, die uns Arnim überliefert hat.
Doch war ſein Reichtum das lebendige Zeug
nis dafür, daß ſeine Kenntniſſe nicht bloß er
flunkert waren. Denn wenn e

s

ihm auch nicht

gelungen war, Gold ſelbſt herzuſtellen, ſo hat

e
r

doch manches erfunden, was wahrlich Goldes
wert war. „Der erfahrene Chemiker“ – ſo pflegte

e
r

ſich zu äußern – „kann aus den gering
ſten Abfällen den größten Gewinn ziehen.“ Und

alles könne man erfinden, war ſeine oft aus
geſprochene Meinung. Zum Reichwerden gehöre

nur Energie des Willens. Dem Menſchen ſe
i

nichts zu vollbringen unmöglich, was er vernunft
gemäß wolle. Darum ſe

i

die Logik die vortreff
lichſte Wiſſenſchaft, denn ſi

e

lehre das erreichbare
Ziel erkennen und die richtigen Mittel wählen.
So verdankte denn Beireis ſeinen Reichtum wahr
ſcheinlich den Farbſtoffen, die e

r

erfunden hatte.

Auf den Braunſchweiger Meſſen ſollen ſi
e

ihm

niederländiſche Tuchfabrikanten abgekauft haben.
Vorzugsweiſe iſ

t

von einer roten Farbe die Rede,

und Goethe vermutet, daß das vielbeſprochene

Karmin ein veredelter Krapp geweſen ſei. Das
war nun wahrhaftig eine Erfindung, ſo lohnend

wie das Goldmachen. Man ſprach von vielen
Tauſenden, die der Erfinder erhalten habe. Auch
wird erzählt, er habe ein Verfahren entdeckt, ſchnell
und wohlfeil Eſſig zu bereiten; ferner eine Me
thode, ohne Pottaſche blau zu färben; einen neu
artigen Branntwein ſoll er auch gekocht haben, und
auch von ſonderbaren Tinten iſ

t

oft die Rede.

Wiederum knüpft ſich eine reizende Anekdote

a
n

ſeine Farbenkenntniſſe. E
.

T
.
A
.

Hoffmann,
dem, wie Maaßen vermutet, Beireis, dies „an
geſtaunte Rätſel ſeiner Zeit“, für manche Geſtalt
Modell geweſen iſt, ſpricht im „Magnetiſeur“ von
dem urplötzlich aus Schwarz in Rot umgefärbten
Frack des Hofrats. Die Geſchichte ſoll ſich ſo

verhalten haben: als Beireis dem Herzoge von
Braunſchweig, der die Alchimie ſehr liebte, ſeine
erſte Aufwartung machte, erſchien e

r in einem
ſchwarzen Rock, der ſeine Farbe während der Tafel
allmählich in die rote, damals allgemein beliebte,
veränderte. Da man das Kunſtwerk bewunderte,
zeigte e

s

ſich freilich, daß e
s

nicht ohne Opfer zu

vollbringen geweſen war: das Gewebe war zerſtört.
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Das Erfinden ſpielte aber im Leben Beireiſens
keine allzu große Rolle. Er war in erſter Reihe
Lehrer und Arzt. Er hat ſich, ohne jeden Zwang
und nur ſeinem guten Herzen und ſeinem Pflicht
gefühl folgend, für ſeine Schüler und Kranken
geradezu aufgeopfert. Nicht mehr als drei Stun
den täglich widmete er dem Schlafe. Den Reſt
verbrachte er am Krankenbett und im Kolleg.

Auch dem ärmſten Kranken verſagte er nie einen

augenblicklichen Beſuch, und oft begegneten die

vom ſpäten Gelage heimkehrenden Studenten dem
Alten, wie er, in ſeinen Rockelor gehüllt, von
einer Krankenviſite zurückkam. Dabei war er
natürlich auch in der Patientenſtube zu jeder

Stunde der würdige und etwas eitle Herr Hof
rat. Goethe erzählt: „Wie er nun aber zu ſol
chen Geſchäften Tag und Nacht bereit ſein könne
und ſi

e

doch mit immer gleicher äußerer Würde

zu vollbringen imſtande ſei, machte er auf ſeine
Friſur aufmerkſam: e

r trug nämlich rollenartige
Locken, länglich, mit Nadeln geſteckt, feſtgepicht

über beiden Ohren. Das Vorderhaupt war mit
einem Toupet geſchmückt, alles feſt, glatt und
tüchtig gepudert. Auf dieſe Weiſe, ſagte e

r,

laſſe

e
r

ſich alle Abend friſieren, lege ſich, die Haare
feſtgebunden, zu Bett, und welche Stunde e

r

denn auch zu einem Kranken gerufen werde, er
ſcheine e

r

doch ebenſo anſtändig, wie e
r in jede

Geſellſchaft komme. Und e
s iſ
t wahr, man ſah

ihn in ſeiner hellblaugrauen vollſtändigen Klei
dung, in ſchwarzen Strümpfen und Schuhen mit
großen Schnallen überall ein wie das andre Mal.“
Sein Heilverfahren war ein durchaus prak
tiſches, und der Eindruck ſeiner Perſönlicheit wird
nicht zum wenigſten zur Geneſung ſeiner Pa
tienten beigetragen haben. Er wußte ihn auch
gut zu nutzen. Bei einem Gaſtmahl in ſeinem
Hauſe ſchob eine Dame den Teller mit Erdbeeren
zurück, weil ſie davon einen Neſſelausſchlag be
komme. Der Hausherr machte nun die Beeren
mit Wein und Zucker zurecht, ging ins Neben
zimmer und überreichte ſi

e

dann der Dame mit
dem Bemerken, nun werde ihr nichts mehr ge
ſchehen. In der Tat behielt er recht. So kannte

e
r alſo recht gut den Wert der Suggeſtion und

die pſychiſchen Urſachen gewiſſer Erkrankungen,

oder, wie ſich ſein Biograph Heiſter ſchwülſtig
ausdrückt, e

r wußte, daß „nicht die Erdbeeren,

Krebſe, roten Rüben das Frieſel erzeugen, ſondern
der Glaube periſphäriſch reagiert, daß das ein
mal Koinzidierte ſich ſtets wiederholen müſſe“.
Zu Hunderten ſind uns Dankſchreiben und Ge
dichte der Kranken Beireiſens überliefert. Er
ſelbſt ſchrieb einmal an Gleim:

Niemand kennt mich als der, dem die dankbare Träne
- des Armen,

Wiedergeneſenen mit Liebe mich nennt, d
a

mein Leben
im ſtillen,

Wie durch Blumen der Bach, ins Meer der Vergeſſen
heit fließt.

War der gefeierte Arzt nicht am Krankenbette,

ſo fand man ihn im Hörſaal. Von den ein
undzwanzig Stunden, die e

r täglich lebte, ver
wendete e

r

nach Heiſter dreizehn Stunden zu

Vorleſungen. Von fünf Uhr morgens a
n bis

ſieben Uhr abends las er. Und was hat e
r

alles geleſen! Nicht nur alle Zweige der Na
turwiſſenſchaften, auch Mathematik, Logik und
Äſthetik, Münzweſen der Alten und Neueren,

über die Kunſt, zu erfinden, über die, mit Nutzen

zu reifen. Dabei muß ſein Vortrag überaus
unterhaltend geweſen ſein, und nichts von Müdig
keit war ihm anzumerken. „Er zog alles und
jedes in den Bereich ſeines Vortrages, ſteigerte

dadurch das Anziehende aufs höchſte, machte
jenen allgemeinbildend, wich aber ſo vom Thema
ab, daß das Fachliche weit zurücktrat. Er kam
vom Hundertſten ins Tauſendſte, o

ft auf Allotria,

verſchmähte weder Witz noch Satire, noch Anek
dote und Schnurre, ſo daß das Auditorium oft
vom homeriſchen Gelächter der Studenten er
ſchütterte. Ein Beweis des ungeheuren Gedächt
niſſes war, daß man zwar im Laufe der Zeit
wohl dieſelbe Geſchichte zweimal zu hören bekam,

daß ſich aber Beireis nie in einem Semeſter mit
irgendwelcher Anführung oder Bemerkung wieder
holte. Er zitierte aus dem Kopfe bis auf die
Seitenzahl, griechiſche Autoren wörtlich. Dabei
war ſich der Hofrat ſeiner Abſchweife ganz wohl
bewußt, meinte aber, e

r
habe dazu ein gutes

Recht. Denn ſein Eigentum ſe
i

diejenige Zeit,

welche e
r

nicht wie ſeine Kollegen durch Zuſpät
kommen, Räuſpern, Stottern und Tabakſchnupfen
verliere.“

So fiel denn gegen ſeine Kollegen manches
böſe Wort. Freilich mußte e

r

ſich mit ſeinen
ungeheuren Kenntniſſen ihnen gegenüber weit
überlegen fühlen, und wohl hatten auch ſeine
Eitelkeit und Prahlſucht darin ihre Quelle, daß
ihn niemand zu widerlegen wußte. Man braucht
ſich nicht allzuſehr zu wundern, wenn e
r

ſeine
Kollegen mit Beinamen belegte, die e
r

kühn
erfand, wobei ihn ſeine zoologiſchen Studien
unterſtützten. Die glimpflichſte Bezeichnung war
„Hundeſchwänze“ – Linné hatte nämlich die
Beobachtung gemacht, daß bei Haushunden der
Schwanz rückwärts gekrümmt und links gewendet
ſei; die geſunde Vernunft aber, ſagte Beireis,
gehe geradeaus und rechts. Er wagte alles a

n

einen Scherz und machte ſich nichts daraus, wenn

e
r

vom Katheder einen Profeſſor am Fenſter vor
übergehen ſah, von deſſen Gelehrſamkeit e

r

nichts
hielt, ſeinen Zuhörern zu ſagen: „Meine Herren,

d
a geht Profeſſor N
.

vorüber, der größte Sau
ſchwanz des achtzehnten Jahrhunderts.“ Man
muß übrigens, um dieſe Grobheit zu verſtehen,

a
n

die nicht eben zarten Formen denken, mit
denen im achtzehnten Jahrhundert literariſche
Fehden geführt wurden. Hauptpaſtor Goetze und
Geheimrat Klotz könnten klaſſiſche Zeugen ſein.
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Beireis war als Revolutionär in Helmſtedt
eingezogen. Der kaum dreißigjährige Ordinarius,

der niemals Dozent oder außerordentlicher Pro
ſeſſor geweſen, ja zur Zeit ſeiner Ernennung noch
nicht einmal promoviert war, weigerte ſich doch,

die damals für einen Profeſſor noch unerläßliche
Perücke anzulegen. Aber es ſcheint, daß der
lange Aufenthalt in der kleinen Stadt, der Man
gel an Anregung und die angeſtrengte Lebens
weiſe auch den zopfig machten, der keine Perücke
trug. Denn über allen ſeinen Geſchäften blieb
Beireis keine Muße, ſich äußerlich und innerlich
dem Gange der Zeit anzubequemen, und ſo kam
es, daß der Achtzigjährige die Tracht ſeiner Ju
gend trug, und als die Franzoſen 1806 ſich in
Helmſtedt einquartierten, traten die fremden Offi
ziere entſetzt vor dem Mann eines vergangenen

Jahrhunderts zurück, deſſen Geſichtsfarbe blaß wie
die einer Leiche war.
Und ſo hat ſich denn auch ſein Haus im Laufe
der Jahrzehnte wenig oder gar nicht geändert.

Wohl vermehrten ſich ſeine Sammlungen täglich,

da er alles zuſammenkaufte, was einzig in ſeiner
Art war, aber er ließ es auch geſchehen, daß die
Zeit an ſeinen Beſitztümern ihr zerſtörendes Werk
trieb.

In ſeiner Jugend erregten die Automaten,
welche der franzöſiſche Mechaniker Vaucanſon
1738 der Pariſer Akademie vorgelegt hatte, gro
ßes Aufſehen. Es waren Spielereien: eine Ente,

die Hals und Flügel bewegte, die Federn zu
ſträuben verſtand, die aber auch ſchnatterte, Körner
fraß, Waſſer trank und – verdaute. Dann war
ein Flötenſpieler da, der Zunge und Lippen be
wegte und ſo zwölf einfache Muſikſtücke vortrug,

und endlich ein Muſikus, der mit Pfeife und
Trommel heitere Arien und Tänze ſpielte. Dieſe
Kunſtwerke hatte der Knabe geſehen, und ſi

e

hatten ſo großen Eindruck auf ihn gemacht, daß

e
r

ſich nicht enthalten konnte, zu rufen: „Die
muß ic

h

beſitzen!“ Der Vater verbot ihm ſo

vermeſſene Reden, verlangte man doch zwölf
tauſend Gulden für das Spielzeug! Allein „Ich
werde ſi

e

beſitzen!“ war des Knaben Antwort.
Und in der Tat brachte der Hofrat die Wunder
dinge in ſeinen Beſitz und ſtellte ſi

e 1785 unter
großen Koſten in ſeinem Gartenpavillon auf,

nicht ohne daß der Flötenſpieler eine neue Walze
erhalten hätte. Allein beim Beſuche Goethes fraß
die Ente wohl noch, aber ihre Verdauung war ge
ſtört, und der Flötenſpieler war ganz verſtummt.
Beireis zeigte aber alle dieſe Dinge mit ſolchem
Behagen und ſo wichtigem Ausdruck, „als wenn
ſeit jener Zeit die höhere Mechanik nichts Friſches,

Bedeutenderes hervorgebracht hätte.“ Da war
auch eine Zauberuhr, die – wahrſcheinlich mit
Hilfe magnetiſcher Kräfte – ſo eingerichtet war,
daß man ſi
e mit einem Stäbchen aus der Ent
fernung von zwei Fuß zum Schlagen und das
Spielwerk in Gang bringen konnte. Ja, die

Fama erzählte gar, e
s genüge, die Anzahl der

Schläge zu denken, um ſi
e zu bewirken. Doch

zu Goethes Zeiten ſtand auch dieſes „magiſche

Orakel“ ſtill. Beireis war um die Ausflucht
nicht verlegen. Ein Offizier habe einmal von
den Wunderkünſten dieſer Uhr erzählt, ſe

i

aber

ein Lügner geſchimpft worden und im Duell ge
fallen. Und ſeit der Zeit habe ſich Beireis feſt
vorgenommen, „ſeine Bewunderer nie ſolcher Ge
fahr wieder auszuſetzen, noch die Ungläubigen zu

ſo übereilten Greueltaten zu veranlaſſen.“
Doch war das Muſeum des Hofrats nicht
bloß ein Raritätenkabinett. Der größte Teil der
ſiebzehn Sammlungen diente wiſſenſchaftlichen
Zwecken, vor allem der Belebung des Kollegs

und der Belehrung der Hörer. Da war eine
komplizierte aſtronomiſche Uhr, eine vom Pfarrer
Hahn erfundene Rechenmaſchine, welche die vier
Spezies bis zu zehn Millionen zu handhaben
wußte, d

a

waren Guerickeſche Hohlkugeln, d
a

waren die berühmten Lieberkühniſchen Präparate

– Gefäße von Menſchen und Tieren, die mit
einem eignen Verfahren mit Wachs injiziert

waren. Wer dieſe Präparate nicht geſehen habe,

könne kein tüchtiger Arzt werden, behauptete
Beireis, und d

a

e
r

ſi
e allein beſitze, könne man

nur bei ihm die notwendige Ausbildung erfahren.
Die Mineralienſammlung war berühmt durch den
eigroßen Diamanten, von dem ſein Beſitzer ver
ſicherte, e

r

ſe
i

der größte der Welt. Die tollſten
Geſchichten machten über dieſen Diamanten die
Runde. Selten kam e

r jemand vor die Augen,
gewöhnlich „hatte Katharina II

.

ihn zu ſehen
gewünſcht“. Ein Prinz, der ihn einmal beſich
tigen durfte, fragte, warum der Stein nicht ge
ſchliffen würde. Beireis meinte, e

s

ſolle ihm auf

die Million nicht ankommen, welche dabei ver
loren gehe, auch würde der Stein in die Krone
eines Königs paſſen; allein welcher König ihn
denn bezahlen könne? Auch Goethe bekam den

Diamanten zu ſehen und hatte bald heraus
gebracht, daß e

s

ſich um eine Fälſchung handelte.
Doch hörte e

r

ſich „die größte Rodomontade
unſers wunderlichen Freundes“ gern an, auch
als dieſer in allzu grotesker Weiſe aufſchnitt: die

Echtheit des Steines ſe
i

unter der Muffel* ge
prüft worden. Das Schauſpiel habe ihn in

ſeiner Pracht derart gefeſſelt, daß das Feuer
eine ganze Weile fortbrannte, und eine Million

ſe
i

dahingeweſen.

Sah Goethe hier eine Fälſchung, ſo fand e
r

in der Bildergalerie des ſonderbaren Profeſſors
wertvolle Originale. Wenn man nämlich dort
von einer Bildergalerie ſprechen darf, wo die
Bilder nicht a

n

den Wänden hingen, ſondern im

* Ein halbzylindriſches Gefäß aus feuerfeſtem Ton
oder Eiſen mit flachem Boden, hinten geſchloſſen und
vorn offen, wird in einem Ofen durch Glut oder
Flammenfeuer erhitzt, um daran die Echtheit von Mi
neralien oder Metallen zu prüfen.
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Schlafzimmer um das große Thronhimmelbett
an den Wänden übereinandergeſchichtet waren.
Dieſe Bilder holte nun der greiſe Profeſſor, der
immer gern mit ſeiner Stärke prahlte, ohne jede

Hilfe hervor. Von jedem Meiſter, ſo erklärte
er Goethe, beſitze er drei Stücke: von der erſten,

der zweiten und der letzten Manier des Künſtlers.
Acht Raffaels, zehn Correggios ſollten da ſein.
Sprach Beireis von ſeinen Bildern, dann wurde
er jugendlich ungeſtüm und pries ſeinen Beſitz
mit unaufhaltſamer Suada. Vor einer Mater
dolorosa, die Treviſani zugeſchrieben wurde,

ſollte ein Paſtor Tränen vergoſſen haben, und
das gemalte Brot auf einem Abendmahlsbild
ſollte ein Hund angebellt haben. Dabei ſetzte
ſich die Sammlung denn doch auch zum großen

Teil aus ſchlechten Kopien zuſammen; immerhin
ſah Goethe einen echten Rubens, eine Hökerfrau
im Gemüſeladen vorſtellend, und ein Selbſtpor

trät Dürers von 1493. „Dieſes preiswürdige,

durchaus unſchätzbare Bild, das ein wahrer Kunſt
freund, in goldenem Rahmen eingefaßt, im ſchön
ſten Schränkchen aufbewahrt hätte, ließ er das
auf ein dünnes Brett gemalte ohne irgendeinen

Rahmen oder Verwahrung. Jeden Augenblick

ſich zu ſpalten drohend, ward es unvorſichtiger

als jedes andre hervorgeholt, auf- und wieder
beiſeitegeſtellt, nicht weniger die dringende Teil
nahme des Gaſtes, die um Schonung und Siche
rung eines ſolchen Kleinods flehte, gleichgültig

SHSDSZSTEFFEFIEFIZIEFIEFIEFIEFIEFIEZHEZIEZ

- Jung ſind wir ja.

Lebensfahrt

Wo ſind wir jetzt? – Ach, weit, ſchon weit!
Aber noch lange nicht da.

Komm und laß uns noch ſingen!

Wo ſind wir jetzt? – Weiter ſchon, weit!
Aber noch ferne vom Siel.

Setz' dich und laß uns noch plaudern! –
Über den Waſſern wird's kühl.

Wo ſind wir jetzt? – Ich glaube – ganz nah!
Ich ſehe ein dunkles Lc nd.
Komm, ſchmieg dich eng mir zur Seite

Und gib mir feſt deine Hand!

Hans Maumann

abgelehnt; er ſchien ſich in einem herkömmlichen
Unweſen eigenſinnig zu gefallen.“ –
Wie eine Ruine ragte Beireis in die erſten
Jahre des neunzehnten Jahrhunderts hinein.
Seine letzten Lebenstage waren trübe. So freu
dig er die Franzöſiſche Revolution begrüßt, ſo
hoch er Napoleon geſchätzt hatte, es traf ihn
hart, daß mit der Errichtung des neuen König
reichs Weſtfalen der Beſtand ſeiner Univerſität
in Frage geſtellt wurde. Im September 1809,
da in Helmſtedt die Gallenruhr herrſchte, finden
wir ihn noch unermüdlich um die Kranken be
ſchäftigt. Allein er erkrankte ſelbſt, und über den
Ausgang nicht zweifelhaft, ſetzte er am 16. Sep
tember ſein Teſtament auf. Jeden Beiſtand wies
er zurück. Am 18. frühmorgens iſ

t

e
r geſtorben.

Noch a
n

ſeinen Tod knüpfte man ein Geſchicht
chen – diesmal freilich eins, das ſchwerlich e

r

erfunden hatte. Man erzählte, er habe eine große
Geſellſchaft geladen und zu Tiſche geführt, dann

aber ſeine Abweſenheit entſchuldigt – weil er

ſterben werde. Man lachte. Beireis zieht ſich
ins Nebenzimmer zurück und legt ſich zu Bett.
Die Tür bleibt offen, und e

s wird eine Zeitlang

noch hinüber und herüber geplaudert, bis er keine
Antwort mehr gab, weil er – tot war.
Er ward ſeinem Wunſche gemäß prunklos be
ſtattet. Um den Nachfolger brauchte man nicht

zu ſorgen: drei Wochen nach ſeinem Tode hob
König Jéröme die Univerſität Helmſtedt auf.
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Gedichte in Proſa von Cäſar Flaiſchlen

Auf der Fahrt
Es ſind viele Leute auf dem großen Schiff, das mich den Fluß hinunterträgt in die

Fremde, und einige wollten mit mir ſprechen und ſagten dies und das . . .
aber ich mag mit niemand reden . . .

ich mag nur ſtill daſitzen und ins Weite ſehen und an meine Liebſte denken, ob ſie fröhlich iſt.

In einem Garten, a
n

dem wir vorbeifuhren, tanzten zwei Kinder unter blühenden Kirſch
bäumen, und ich dachte, ſo tanzten du und ich noch geſtern in deinem Garten unter blü
henden Kirſchbäumen.

Vielleicht aber ſaß auf einem der Schiffe, die d
a vorbeifuhren, auch einer, allein und

ſtill, wie ich heute, und ohne Luſt, mit jemand zu reden,

und vielleicht dachte er, als er uns ſah, was ic
h

vorhin dachte

Aber ich weiß, daß meine Liebſte mich liebhat und die Blumen um ihr Haus und auf ihrer
Veranda nur für mich hegt, und daß ſi

e in Sommerpracht ſtehen, wenn ich wiederkomme . . .

und ich weiß, daß ihre Gedanken mich begleiten, wie die Schwalben mit dem Schiffe
fliegen, das mich von ihr wegträgt . . .

e
r

aber wußte das vielleicht nicht und war dann noch viel einſamer als ich.

In der Herberge
Die Lichter des Gartens werfen die Schatten der Bäume a

n

die Decke des Zimmers. Sie
bewegen ſich hin und her, wie der Wind der Macht draußen die Sweige bewegt.

Ich kann nicht ſchlafen und ſehe ihrem Spiel zu und denke, wie ſi
e

die bunten hellen
Blumen der Tapete überwirren und grau und glanzlos machen.

Unter mir im Saal feiern ſi
e

ein Feſt, und ic
h

höre Muſik und Tanzen und Singen
und Lachen.

Sie ſingen jetzt ein Lied, das ic
h

auch einſt geſungen habe, wenn ic
h

mit Freunden
und jungen Mädchen bei Feſten war . . .

aber e
s

iſ
t

ſchon lange her!

Ich möchte aufſtehen und meine Laute nehmen und hinuntergehen ...
doch wenn ic

h

in den Saal träte, würden ſi
e ſagen: wer biſt du? und was willſt du von uns?

und ic
h

möchte doch nichts, als fröhlich mit ihnen ſein!

Der weite Weg

Es war immer ein ſo weiter Weg durch die Stadt zum Tor und vom Tor auf das
Feld, morgens und abends . . .

und nun biſt d
u mitgegangen eines Tages und ſagteſt:

ſieh, das iſ
t

das Haus, in dem ic
h

ſtand, als ic
h

dich zum erſten Male ſah,
und das iſ

t

der Garten, in dem ich manchmal ſpazierengehe,

und dort von der kleinen Holzbrücke aus zwiſchen den Bäumen ſehe ic
h

die ganze

Straße entlang,

und auf der Wieſe drüben blühen die goldgelben Blumen, die ic
h

ſo gern habe,

und auf dem Hügel hinter den Hecken dort ſtand ic
h

immer, wenn die Sonne nach
Weſten ſank, und dachte: wer e

s wohl ſein würde und wie e
r wäre, mit dem ic
h

einmal
mitgehen würde . . .

Es war immer ein ſo weiter Weg ...
doch nun iſ
t

e
r

nicht mehr weit ...
ich weiß: in dem kleinen Haus dort, mit den Kirſchbäumen davor, ſtandeſt d
u

und

ſaheſt mich kommen,

und über dem Bach drüben hinter der Hecke iſt der Garten, in dem d
u

manchmal
ſpazierengehſt,

und auf der Wieſe dort ſuchſt d
u dir goldgelbe Blumen,

und auf dem Hügel ſtandeſt d
u

und dachteſt, wer e
s wohl ſein würde und wie er aus
ſähe, daß d

u

ihn ſo lieben könnteſt, mit ihm zu gehen den Weg ſeines Lebens.
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Limes bei Pfünz. E3)

Die römiſchen Grenzanlagen in Deutſchland
Der obergermaniſch-rätiſche Limes

Von Dr. Erich Köſter

aß die Lande zu beiden Seiten

des Rheins dereinſt vor Jahr
tauſenden zum römiſchen Welt

–Nº reich gehört hatten, war aus dem
*) Bewußtſein der eingeſeſſenen Be
Ä2. völkerung nie ganz geſchwunden,=“ es lebte in der Tradition von
Geſchlecht zu Geſchlecht fort, und wo um

die Mitte des erſten Jahrtauſends unſrer
Zeitrechnung eine Verſchiebung der Völker
ſtämme ſtattgefunden hatte, da waren die aus

der Römerzeit ſtammenden Ruinen und ſon
ſtigen Überreſte ein Zeugnis der römiſchen

Herrſchaft ſowohl wie der gewaltigen Macht
ſtellung des römiſchen Imperiums. An vie
len Stellen ſtanden noch trotzige Türme und
feſtgefügte Mauern aufrecht, dort wieder pflügte

der Bauer alljährlich Ziegelſteine, Vaſenſcher
ben, Waffen und andre Gegenſtände aus ſei
nem Acker heraus, oder gar Münzen, die
in Theilenhofen zum Beiſpiel vor hundert
Jahren noch in ſolchen Mengen gefunden
wurden, daß ſi

e als Geld kurſierten und die
Bauern in den Wirtſchaften ihr Bier damit
bezahlten. Nicht überall wurden ſolche Funde

freilich als Überreſte der Römerherrſchaft an
geſehen, im Volke hielt ſich nur das Be

21D

Monatshefte, Band 107, II; Heft 641.– Februar 1910.

wußtſein, daß alles ſehr fernen Zeiten und

einem ſtammfremden Volk angehöre. Stellen
weiſe nannte man gar den Teufel als den
Erbauer jener Mauern und Kaſtelle, wie zum
Beiſpiel in Württemberg bei Treppach oder

in der Gegend von Altmannſtein, wo der
römiſche Grenzwall als Teufelsmauer bezeich
net wird, oder in Gundelshalm, wo der
Bauer, deſſen Haus gerade auf der Teufels
mauer ſtand, vor einigen Jahrzehnten noch

alle Jahre vor der heiligen Nacht eine Kachel
aus ſeinem Ofen herausbrechen mußte, da
mit der Teufel ihn nicht zertrümmere, wenn

e
r

hindurchführe. Wo nicht der Teufel, d
a

galten doch wenigſtens die Heiden als Ur
heber der alten Bauten, die man deshalb
Heidenmauern, Heidenſchanzen uſw. nannte;

als Heidenköpfli bezeichnete man die römiſchen
Münzen.
Die Gelehrten freilich wußten, daß e

s

ſich

um Überreſte der Römerherrſchaft handle, und

als zur Zeit des Humanismus das Inter
eſſe für die Antike neu erwachte, ſchenkte
man auch den Spuren des Römertums auf
deutſchem Boden mehr Aufmerkſamkeit und

erkannte bald, daß die alten Anlagen zum

Teil als römiſche Grenzbefeſtigungen gegen

55
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die öſtlich vom Rhein ſitzenden Germanen
ſtämme aufzufaſſen ſeien. Zu einer eingehen

den Unterſuchung dieſes Grenzwalles kam es
jedoch erſt im vorigen Jahrhundert. An vie
len Orten war eine rege Lokalforſchung tätig,

und zahlreiche Altertumsvereine wurden ge
gründet. Dadurch litt allerdings die Ein
heitlichkeit des Unternehmens, bis 1892 vom
Deutſchen Reich eine ſyſtematiſche Erforſchung

der römiſch-germaniſchen Grenzanlagen ins
Werk geſetzt wurde, eine gewaltige Aufgabe,

die unter Beteiligung zahlreicher Gelehrter

in mehr als zehnjähriger Arbeit durchgeführt

wurde. Iſt auch die Forſchung noch nicht
ganz abgeſchloſſen, ſo iſ

t

doch heute ſchon ein

klares Bild des römiſch-germaniſchen Limes,
ſeiner

Geſchichte und
Bedeutung wiedergewon

nen worden.

Um den fortdauernden Einfällen der Ger
manenſtämme in das von den Römern be
ſetzte Geliet ein Ende zu machen, wurde im

Jahre 16 v. Chr., als die Sugambrer, Uſi
peter und Tenkterer wieder über den Rhein

bis tief in Gallien hinein vorgedrungen waren
und eine ganze römiſche Legion aufgerieben

hatten, in Rom die planmäßige Regulierung

der germaniſchen Grenze beſchloſſen. Vom
Rhein aus unternahmen die Römer unter
Druſus und Tiberius auf Eroberungen aus
gehende kriegeriſche Vorſtöße, die ſich bis zur
Elbe ausdehnten, und im Jahre 9 v. Chr.
war das Land zwiſchen Rhein und Elbe der
römiſchen Herrſchaft unterworfen. Die Elbe
ſollte nach Oſten hin den Grenzfluß des
Reiches bilden, von hier aus dann die Grenze
auf die Donau in der Gegend von Wien zu

verlaufen, von wo a
b dann die Donau wie

der als natürliche Grenze die römiſchen Pro
vinzen nach Norden hin ſicherte. Durch Ka
ſtelle und befeſtigte Lager a

n

den wichtigſten

Punkten ſuchte man das neu eroberte Gebiet

zwiſchen Rhein und Elbe in Gehorſam zu

halten, während die eigentliche militäriſche
Verteidigungsſtellung am Rhein verblieb. Am
Mittelrhein in Mogontiacum (Mainz) und
am Unterrhein bei Vetera, zwiſchen Birten
und Kanten, ſtanden je drei Legionen. Dieſe
rund 60000 Mann umfaſſende Rheinarmee
hatte die doppelte Aufgabe: das neu eroberte

Germanien in Gehorſam zu halten und Gal
lien, das gleichfalls nur durch die Waffen
niedergehalten werden konnte und zu Auf

* Der abſchließenden Veröffentlichung der Reichs
Limeskommiſſion: „Der obergermaniſch-rätiſche

Limes des Römerreichs“, entnehmen wir eine
Reihe von Abbildungen, die uns von Herrn Pro
feſſor Fabricius für dieſen Zweck in liebenswür
diger Weiſe zur Verfügung geſtellt worden ſind.

* festgesteinevermutetesrömischeKastelFalse ºutGree-u.-- Cu– Tulisau
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ſtänden geneigt war, zu ſichern. Daß die
Rheinarmee dieſer doppelten Aufgabe auf die

Dauer nicht gewachſen war, das lehrte der
gewaltige Aufſtand der Germanen im Jahre
9 n. Chr., dem Varus mit ſeinen Legionen
im Teutoburger Walde zum Opfer fiel. Die
aufſtändiſchen Stämme niederzuzwingen und

das Gebiet bis zur Elbe wieder in ihre Ge
walt zu bringen, wäre den Römern nicht ſo
ſchwergefallen, als gemeinhin angenommen
wird, aber wollte Auguſtus ſich die Länder
bis zur Elbe wirklich ſichern, ſo ſah er ſich
vor die Notwendigkeit geſtellt, eine zweite
Armee, eine Elbarmee, aufzuſtellen. Das
aber war dem Kaiſer Germanien nicht wert,

und der Plan, die Elbgrenze zu gewinnen,
wurde endgültig aufgegeben. Um die Scharte

im Teutoburger Walde wieder auszuwetzen,

wurden unter Germanikus allerdings noch
einige Vorſtöße ins Innere Germaniens ge
macht, aber nicht zu Eroberungszwecken; und

als Germanikus entgegen den Weiſungen aus
Rom anfängt, auf eigne Hand Eroberungs
politik zu treiben, wird er ſofort vom Kom
mando entfernt und abberufen.

Der Rhein bildete nun die Oſtgrenze des
römiſchen Reichs, nur einzelne rechtsrheiniſche
Gebiete blieben noch in unmittelbarer Ab
hängigkeit von Rom, wie zum Beiſpiel das
Gebiet an der Mündung des Mains. Als
Grenzen dienten auch hier, wenn irgend mög
lich, d
ie Flußläufe; wo aber keine ſolche na
türliche Grenze erreicht werden konnte, d
a

markierte man die Grenze durch eine Mili
tärſtraße, einen Limes.
Der Begriff Limes, der ſpäter vielfach

gleichbedeutend mit Grenze oder Grenzweg

gebraucht wird, bedeutet urſprünglich weder
Grenze noch Weg, ſondern ein Limes iſ

t

eine
gerade, ſcharf begrenzte, breite, ebene Bahn,

ein Gelände- oder Ödlandſtreifen. Solche

breite Bahnen ſchaffte ſich das römiſche Heer,

zumal wenn e
s in waldiges und unwegſames

Feindesland einfiel, zu beiden Seiten des
Weges. Ein ſchmaler Weg konnte für eine
marſchierende Truppe leicht verhängnisvoll
werden; befand ſich aber zu beiden Seiten
ein breiter Streifen Landes, der eingeebnet

und von Geſtrüpp und Bäumen und ſonſti
gen Hinderniſſen geſäubert war, konnte plötz

lichen Überfällen leichter vorgebeugt werden.

Dieſe Militärſtraßen wurden durch befeſtigte

Wachttürme und Kaſtelle geſichert. So legte
zum Beiſpiel Druſus, als er die linksrhei
niſche Straße ausbaute, zwiſchen Mainz und
der Rheinmündung fünfzig Kaſtelle an, von

denen mehrere wieder aufgefunden worden

ſind.

Solche neutrale brachliegende Landſtreifen,

die ſich im Gelände überall deutlich markier
ten und nicht leicht verwiſchten, ſolange ſi

e

von Bäumen und Geſträuchen reingehalten

wurden, eigneten ſich vortrefflich dazu, die

Grenze gegen d
ie Barbaren zu bezeichnen,

zumal wenn ſi
e mit befeſtigten Stützpunkten

verſehen waren; und als man ſpäter unter
55*
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den flaviſchen Kaiſern wieder mit der Ex
panſionspolitik begann und größere Länder
ſtrecken auf dem rechten Ufer des Rheins in
das römiſche Gebiet einbezog, legte man außer

den großen Heerſtraßen, die in Germanien
hineinführten und auf denen man vordrang,

quer zu dieſen Einfallslinien und an der
Grenze entlang laufend, überall ſolche Grenz
wege oder Limites an.
Dieſe Art und Weiſe der Entſtehung läßt

ſchon darauf ſchließen, daß das, was wir
ſchlechthin als den Limes bezeichnen, kein
einheitliches und zu einer Zeit entſtandenes

Werk iſt. Die römiſche Grenze iſ
t etappen

mäßig vorgeſchoben worden, und jener große,

vom Mittelrhein bis zur Donau verlaufende
Limes, deſſen Verlauf wir noch heute über

a
ll

erkennen können, ſtellt nur die letzte und
äußerſte Grenzlinie dar, bis zu der das rö
miſche Reich zur Zeit ſeiner größten Ausdeh
nung vorgedrungen war. Innerhalb dieſer
Linie, das heißt näher dem Rheine zu, haben
natürlich mehrere frühere Limites gelegen,

die ſich im Laufe der Jahrtauſende verwiſcht
haben, d

a

die Anlage der Grenzwege ja zu
nächſt nur die Anlage eines Ödlandſtreifens,

alſo Ausrodung der Bäume uſw., aber nicht
größere, mit Erdbewegungen verbundene Ar
beiten in ſich begriff. Daß der letzte große
Limes, nach den Provinzen Germanien und
Rätien, die er durchzog, der obergermaniſch

rätiſche Limes genannt, heute noch faſt über

a
ll

kenntlich iſt, liegt darin begründet, daß

man ſpäter dem einfachen Grenzwege eine
mechaniſche Grenzſperre hinzufügte, Gräben
auswarf und Wälle errichtete, alſo Niveau

veränderungen vornahm, die ſich noch heute
im Gelände markieren.

Zur Zeit des Kaiſers Tiberius (14–37

n
. Chr.) bildete, abgeſehen von kleineren Ge

bieten, die über den Fluß hinübergriffen, der
Rhein die Grenze des römiſchen Reichs bis
zum Bodenſee. Von dort aus zog ſich die
Grenze dann auf die Donau zu, die ſie in

der Gegend von Siegmaringen erreichte. Der
ganze Winkel zwiſchen Rhein und Donau,
alſo das heutige Baden und Württemberg,

war demnach nicht römiſch. Für den Ver
kehr zwiſchen den rheiniſchen Garniſonen und
denen a

n

der Donau ergab ſich daraus die
Schwierigkeit, daß man zum Beiſpiel bei
Truppenverſchiebungen von Mainz und Straß
burg nach der Donau nicht auf dem nächſten
Wege durch das Neckarland marſchieren konnte,

ſondern um die Rheinecke bei Baſel und um
den Bodenſee herum mußte, was immerhin
einen Umweg von ſechs bis ſieben Tagemär
ſchen ausmachte. Als deshalb unter Kaiſer
Veſpaſian (69–79 n

. Chr.) in Rom die
Expanſionspolitik in gewiſſem Sinne wieder
aufgenommen wurde, drang man in Germa
nien von den beiden Legionslagern Straß
burg und Windiſch a

n

der Aar zugleich vor
und ſchaffte einen Verbindungsweg von Straß
burg durch das Kinzigtal über Rottweil und
Tuttlingen nach der Donau. Dieſe Heer
ſtraße wurde durch ſtarke Kaſtelle geſichert

und bildete wohl zugleich die Grenze, den
Limes.

Etwa zur ſelben Zeit ward auch am Mittel
rhein die römiſche Grenze vorgeſchoben. Von
Mainz, dem Legionslager und der Operations

E
3

Römiſche Wachttürme. Relief von der Markusſäule in Rom. S
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Römiſche Wachttürme an der Donaugrenze. Relief von der Trajansſäule in Rom. (Nach Cichorius:
„Die Reliefs der Trajansſäule“)

baſis für die Beſetzung der neuen Gebiete,

wurde zunächſt die Hauptmilitärſtraße mit

den Kaſtellen Höftheim, Heddernheim, Okar
ben und Friedberg ausgebaut. Die Legionen

blieben am Rhein, während die einer jeden

Legion beigegebenen Hilfstruppen, die Auxi
liarkohorten, dieſe Kaſtelle beſetzt hielten und

von hier aus kleine Abteilungen vorſchoben,

die die Grenzwege anlegten. Ganz ähnlich
geſchah es im Neckarland.

Im Jahre 98 n. Chr. muß dieſe Grenz
verlegung am Mittelrhein vollendet geweſen
ſein, da Tacitus, deſſen „Germania“ in die
ſem Jahr erſchien, ſchon Bezug darauf nimmt.
Die Verbindung der neuen Gebiete mit dem
durch die Straße von Straßburg zur Donau
abgeſchnittenen Teil erfolgte dann wahrſchein
lich unter Kaiſer Domitian (81–96 n. Chr.),
und Trajan (89–117) fügte noch das ſo
genannte Neuwieder Becken nördlich der Lahn
hinzu, ſo daß die Reichsgrenze nun von
Rheinbrohl, mit Rhein und Main etwa gleich
laufend, bis Capersburg, von dort mit einer
Ausbuchtung nach Norden bis Groß-Krotzen
burg verlief. Von Groß-Krotzenburg bis
Wörth bildete der Main die Grenze, von da
wieder der Limes über Schloſſau, Neckar
burken bis Wimpfen, der Neckar bis Kann
ſtadt und Köngen. Von Köngen zur Donau
hat ſich der Verlauf der Grenze noch nicht
genau nachweiſen laſſen, wahrſcheinlich zog

ſi
e

auf Urſpring zu und erreichte bei Fai
mingen die Donau.

Bei der Anlage der Limites wurden na
türlich vielfach ältere Wege oder auch Öd
landſtreifen benutzt, die den germaniſchen

Stämmen ſchon als Völkerſchafts- oder Gau
grenzen gedient hatten, wie ſich aus den Fun

E3.

den hat nachweiſen laſſen. Die Einfallslinien
folgten den alten Verkehrswegen, die aus dem

Innern Deutſchlands a
n

den Rhein führten,

während die Grenzwege den alten Höhen
wegen folgten, die, in der Richtung des Rheins
verlaufend, über das Gebirge die großen Ver
kehrswege miteinander verbanden. Für die
Angriffsſtraßen bevorzugte man, wenn e

s

irgend möglich war, die Flußtäler, wie zum
Beiſpiel für die Straße a

n

der Lippe auf
wärts bis zum Endkaſtell Caput Lupiae und
dem Zwiſchenkaſtell Aliſo, das jetzt in der
bei Haltern aufgedeckten römiſchen Anlage

wiedererkannt worden iſt, oder für die Straße
am Main entlang über Höchſt bis Keſſelſtadt
bei Hanau.

-

Ausſchlaggebend für die Linienführung der
Wege, namentlich der Grenzwege, blieb na
türlich immer das Gelände, d
a

e
s

ſich um

eine militäriſche Anlage handelte und ſtra
tegiſche Geſichtspunkte in erſter Linie berück
ſichtigt werden mußten. Für den Grenzlimes
bevorzugte man dementſprechend die Höhen,

die einen Ausblick ins Vorland geſtatteten,

die äußern Abhänge der Gebirge, die eine

erhöhte Poſition gewährten uſw. Auch die
zur Sicherung der Grenze notwendigen Wacht
türme und Kaſtelle pflegte man a

n günſtig

gelegenen und für den Signaldienſt geeigneten

Orten zu errichten.

Dieſe Wachttürme, die unmittelbar a
n

der

Grenze lagen und in einer zwiſchen 500 bis
1500 m ſchwankenden Entfernung aufein
ander folgten, waren anfangs einfache qua
dratiſche Holzbauten von 4 bis 5 m Seiten
länge. Viele von dieſen Türmen ſind ſpäter

durch Steintürme erſetzt und überbaut, andre

durch Feuer und Schwert zerſtört worden.
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Es haben ſich infolgedeſſen nur geringe Reſte
davon wieder auffinden laſſen. Doch iſ

t ihr
einſtiges Vorhandenſein a

n

vielen Stellen
aus den noch erkennbaren Pfoſtenlöchern zu

erſchließen. Die vier Eckpfoſten dieſer Holz
türme waren etwa 1 m tief in den Boden
eingerammt, und wenn auch das Holz im
Laufe der Zeit vergangen iſt, ſo ſind doch
dieſe Pfoſtenlöcher, die bei felſigem Unter
grund ſogar in den Boden hineingetrieben
wurden, noch deutlich erkennbar und geſtatten

uns, Maße, Lage und Orientierung der Türme

zu beſtimmen. Stellenweiſe haben ſich ſogar

noch Reſte oder Spuren der Pfoſten ſelbſt
erhalten. So fand man zum Beiſpiel in der
Nähe von Hauſen in Heſſen in einem Pfoſten
loche den in Kohle umgewandelten Kern des
Pfoſtens in einer Länge von 20 cm, und
um dieſen Holzkern herum waren noch im
Erdboden die Jahresringe des zergangenen

Holzes erkennbar.
Umgeben waren dieſe Wachttürme von

einem oben 3 bis 4 m breiten, nach unten
hin ſpitz zulaufenden Graben von 1 bis 2 m

Tiefe, vor dem noch ein aus Balken be
ſtehendes Paliſaden- oder Zaunwerk aufge

führt war. Bei einigen Türmen ſtand die
Paliſade auch auf der Sohle des Ringgrabens.

Die Mannſchaft, die den Wacht- und Si
gnaldienſt a

n

der Grenze zu verſehen hatte,

war in kleinen Kaſtellen untergebracht. Dieſe
kleinen befeſtigten Lager, die ſpäter meiſt grö
ßeren Steinbauten weichen mußten, waren

in der älteſten Zeit einfache Erdwerke in

der Form des römiſchen Lagers, das heißt
von rechteckiger Geſtalt mit je einem Tor a

n

jeder Seite. Ein Spitzgraben von 7 bis 8 m

Breite und 2 bis 3 m Tiefe umgab die
ganze etwa 70:90 m faſſende Anlage. Hinter
dem Graben erhob ſich ein aus Erde und
Raſenſtücken aufgeworfener, 5 bis 6 m brei
ter Wall, der an der Grabenſeite durch eine
ſtarke Pfahlreihe geſtützt und verſtärkt wurde.
Die vier Tore waren wahrſcheinlich durch
Torbauten überdeckt und von Holztürmen
flankiert. Von Holz waren in der Regel

auch die innerhalb des Lagerwalles errichteten
Gebäude, nur einzelne mögen aus Fachwerk
beſtanden haben, worauf die Funde von ge
brannten Lehmbrocken, wie ſi

e

zum Beiſpiel

im Kaſtell Seckmauern beobachtet wurden,

hindeuten.

Die in dieſen Kaſtellen unmittelbar a
n

der

Grenze liegenden Truppenabteilungen hatten

im weſentlichen nur die Aufgabe, die Grenze

zu beobachten und b
e
i

verdächtigen Vorgän
gen im Vorlande, zum Beiſpiel bei feind
lichen Truppenanſammlungen, ſofort die Ge
fahr rückwärts zu melden oder bei plötzlichen

Einfällen der Germanen die Feinde aufzu
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E Kaſtell Feldberg. Umfaſſungsmauer mit Toröffnung.

halten, um für die Entwicklung und Zu
ſammenziehung größerer Streitkräfte Zeit zu
gewinnen. Die eigentliche Verteidigungsſtel
lung lag nämlich erſt in einer hintern Linie,

wo in großen Kaſtellen die Auxiliarkohorten
lagen, „um von hier aus gegen jeden als
bedroht ſignaliſierten oder gemeldeten Punkt
vorzugehen, die ſich zurückziehenden Vor
truppen aufzunehmen, dann die Offenſive zu
ergreifen und dem über die Grenze zurück
geworfenen Gegner ins eigne Land zu fol
gen oder b

e
i

rechtzeitiger Meldung ihm ſchon
vor erfolgtem Einbruch mit einem energiſchen
Gegenſtoß zuvorzukommen“. Eine ſolche rück
wärts gelegene Verteidigungslinie bilden zum
Beiſpiel die Kaſtelle Hofheim, Heddernheim,
Okarben, Heldenbergen und Friedberg. Die
kleineren Anlagen am Limes ſelbſt ſind dem
nach nicht etwa Feſtungen zur Verteidigung

der Grenze, e
s

ſind vielmehr nur Unter
kunftsbauten für die Vorpoſten, die gegen

eine unvorhergeſehene Überrumpelung durch

Wall und Graben geſchützt waren.
Dieſes Syſtem der Abgrenzung, das heißt

die offene, nur durch Patrouillen überwachte
Grenzſtraße war, ſolange man in Rom Er
oberungspolitik, und wenn auch nur in be
ſcheidenem Maße, trieb, zweckentſprechend und
vollkommen ausreichend, zumal d
a

den Rö
mern zum Teil auch noch eine gewiſſe Be
aufſichtigung der nächſten germaniſchen Gaue

zuſtand, wie aus dem Friedensſchluß mit
den Markomannen zum Beiſpiel hervorgeht,

nach dem ſtärkere Anſammlungen und öftere

Zuſammenkünfte der Germanen, auch in

ihrem eignen Lande, unterſagt waren. Nur
einmal in jedem Monat durften a

n beſtimm
ten Orten Verſammlungen ſtattfinden, und

zwar nur in Anweſenheit eines römiſchen
Zenturios.

In einigen Gegenden beſtand a
n Stelle

des offenen Grenzweges allerdings ſchon früh
eine Grenzſperre in Form eines Flecht
zaunes, der aber weniger militäriſche Be
deutung hatte, als vielmehr den Grenzverkehr
regeln und unkontrollierten Grenzüberſchrei
tungen vorbeugen ſollte. Den Germanen war
zwar geſtattet, die Grenze zu überſchreiten

und römiſches Gebiet zu betreten, aber doch

nur bei Tage und ohne Waffen. Schon die
Geſandten der Tenkterer beklagen ſich nach

Tacitus über die Abſperrung der Grenze:
„Bis zum heutigen Tag hatten die Römer
Fluß und Land und ſogar den Himmel mit
Brettern vernagelt, ſo daß ſi

e

uns jede Unter
haltung, jeden Annäherungsverſuch unmög

lich machten, oder daß wir – und das iſt

für Männer, denen das Waffenhandwerk an
geboren iſt, eigentlich ein noch größerer

Schimpf – nur waffenlos und halb nackt
unter Bedeckung und gegen Abgaben Einlaß

zu ihnen fanden.“
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Dieſe Grenzkontrolle im täglichen Verkehr,

die von Anfang an nur nebenbei Aufgabe

des Limes geweſen war, wurde dann ſpä
terhin, als man mit dem Regierungsantritt

des Kaiſers Hadrian (117–138) in Rom
die Expanſionspolitik wieder aufgab und in
die ſtrengſte Defenſive ging, zum Haupt
zweck der ganzen Anlagen an der Grenze,

die nun für dieſe Aufgabe, der ſi
e

hinfort

allein dienen ſollten, zweckentſprechend um
gebaut und umgeſtaltet wurden. Aus der
offenen, nur durch Wachttürme und regel
mäßige Patrouillen bewachten Grenzſtraße
wurde eine feſte Grenzſperre. Schon Spar
tian, der Biograph Hadrians, berichtet uns
darüber: „Damals und auch ſonſt häufig ließ

e
r (Hadrian) auf den zahlreichen Strecken,

wo nicht Flußläufe, ſondern Limites die
Reichsgrenze gegen die Barbaren bildeten,

die Fernhaltung der letzteren vom Reichs
boden durch eine ſtarke Paliſade bewerkſtelli
gen, deren Pfoſten wie eine mauerartige

Schranke tief in den Boden eingelaſſen und
untereinander durch Querleiſten verbunden
waren.“

Dieſe Beſchreibung der Hadrianſchen Pali
ſaden ſtimmt mit den Funden am Limes
überein. Zuerſt in Bayern, dann auf der

ganzen Grenzlinie hat ſich ein Paliſaden
zaun nachweiſen laſſen, und in feuchten Ge
genden, tiefliegenden Wieſen und ſumpfigem

Waldboden ſtehen heute noch a
n

zahlreichen

Kaſtell Seldberg. Weſtlicher Eckturm von innen.

Stellen tief im Boden dieſe Holzpfoſten, a
n

denen auch noch die Einkerbungen und ſchwal
benſchwanzförmigen Einſchnitte für die ver
bindenden Querhölzer gut erkennbar ſind.
Um eine Unterhöhlung der Grenzſperre
unmöglich zu machen, waren die Paliſaden
tief in den Boden eingelaſſen, und man hatte

zu dem Zwecke b
e
i

der Anlage zunächſt einen

wohl 1 m tiefen Graben ausgeworfen und

darin die Pfoſten eingerammt und mit Stei
nen feſtgekeilt. Der Graben wurde dann
wieder zugeworfen, ſo daß jetzt die Paliſade
bis über 1 m in den Erdboden reichte und
eine Unterhöhlung zum Durchſchlüpfen nicht
möglich war.

An manchen Stellen waren die Holzteile
natürlich gänzlich oder bis auf winzige Spu
ren, die zunächſt b

e
i

den Ausgrabungen un
beachtet blieben, vergangen, man fand nur
das Gräbchen und darin in einer Reihe an
geordnet zahlreiche Steine. Man entnahm
daraus, daß die römiſch-germaniſche Grenze

a
n

dieſen Stellen nur durch ſolche Stein
reihen oder durch Steinhaufen markiert ge
weſen ſei. Durch weitere Funde, eingehen

dere Beobachtungen und Vergleichungen iſ
t

dann aber nachgewieſen worden, daß überall

auf der ganzen Strecke des Limes, vom Rhein
bis zur Donau, ein Paliſadenzaun beſtan
den hat, und daß die Steine nur zum Feſt
keilen der nunmehr verfaulten Pfähle gedient
haben.
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Kaſtell Feldberg.

Die Anordnung und Ausführung der Holz
paliſade läßt ſich an einigen Stellen, wo ſi

e

beſonders gut erhalten, noch deutlich beob
achten. Im Wörnitztal bei Weitlingen z. B

.

beſteht der Grenzzaun aus ſenkrecht geſpal

tenen Baumſtämmen, die als Pfahlreihe ſo

in den Graben ſenkrecht nebeneinander auf
geſtellt ſind, daß die flache Spaltfläche dem
Auslande, die Halbrundſeite dem Inlande
zugewendet iſt. Die einzelnen Pfähle haben
eine Stärke von 35 bis 45 cm und ſtehen
mit Zwiſchenräumen von nur 5 cm faſt un
mittelbar aneinander. Etwa 75 cm über der
urſprünglichen Bodenhöhe befindet ſich a

n

der

Halbrundſeite eine 1
0

cm tiefe und 1
5

cm

hohe Einkerbung für die verbindenden Quer
latten.

Für den Verlauf der neuen Grenzſperre
war im allgemeinen der frühere offene Grenz
weg maßgebend, jedoch im einzelnen wurde

o
ft

davon abgewichen. Hatte man früher für
den nach militäriſchen Geſichtspunkten an
gelegten Limes die für eine Verteidigungs
ſtellung und für den Ausblick in das vor
liegende Feindesland am beſten geeignete Linie
gewählt, alſo Rückſicht auf das Gelände ge
nommen, ſo war man jetzt von der Be
ſchaffenheit des Geländes durchaus unabhän
gig. Dagegen war e

s wünſchenswert, die

vielfach gewundene Grenzlinie abzukürzen und
geradezulegen, was wieder den Vorteil mit
ſich brachte, daß der ſeitliche Signaldienſt,

z
I

Umfaſſungsmauer. E3)

das heißt die Verbindung der a
n

der Grenze
entlang liegenden Wachttürme untereinander,

durch eine gerade Linienführung bedeutend

erleichtert wurde. Geradlinigkeit gilt jetzt

vielfach als ausſchlaggebender Geſichtspunkt

bei der Feſtlegung der Grenzlinie, bei deren

Verlauf ſich infolgedeſſen eine geradezu „bru
tale Rückſichtsloſigkeit gegen das Gelände“

beobachten läßt. Der Paliſadenzaun führt
über Berg und Tal, durch Schluchten und
Engen, ja ſogar a

n Abhängen entlang, die

von naheliegenden Punkten des Auslandes
überhöht und beherrſcht werden.

Die rückwärts liegende Verteidigungsſtel
lung wird mit der Anlage der Grenzſperre
aufgegeben, und die Truppen werden a
n

die Grenze vorgezogen, wo jetzt große, aus

Steinen erbaute Kaſtelle entſtehen, zwiſchen

denen a
n

minder wichtigen Punkten kleinere

Zwiſchenkaſtelle angelegt werden. Die alten
Kaſtelle werden, ſoweit ſi

e

nicht für Ver
waltungszwecke oder vom Verpflegungsdienſt

als Magazine und Proviantämter Verwen
dung finden, geräumt, und mit ihnen wer
den auch die bürgerlichen Niederlaſſungen,

die ſich in der Nähe eines jeden Lagers ge
bildet hatten, zum Teil verlaſſen, während
andre beſtehen blieben und ſich, wie z. B.
Heddernheim, im Laufe der Zeit zu größeren

Gemeinweſen entwickelten.

Dieſe neuen Maßnahmen ſind nicht über

a
ll

auf der ganzen Strecke vom Rhein bis
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zur Donau in derſelben Weiſe durchgeführt

worden. Während in der Wetterau z. B.
die Geradlegung der Grenzlinie zugleich mit

der erſten Anlage der Paliſade vorgenom

men wurde, zog man im Hochtaunus die
Grenzſperre zunächſt noch an der alten Holz
turmlinie entlang, ebenſo auf den Berghän
gen des Odenwaldes. Im Taunus iſt ſpä
ter dann die Paliſade verlegt, die Grenze
geradegezogen und mit feſten Steintürmen

verſehen worden. Im Odenwald dagegen

iſ
t

aus Gründen, die wir nicht mehr er
kennen, dieſe Geradlegung der Grenze unter
blieben, trotzdem auch auf dieſer Linie die
alten Holztürme durch Steinbauten erſetzt

worden ſind. Die 80 bis 90 cm ſtarken
Mauern dieſer Türme haben ſich zum Teil

in einer Höhe von etwa 2 m erhalten, infolge

der Güte des Mauerwerks, das aus Bruch
ſteinen und gutem Mörtel recht ſorgfältig
hergeſtellt iſt. Außen und innen waren die

Wände verputzt, und zwar waren die Außen
wände quadratförmig abgeteilt und die tief
eingeſchnittenen Fugen mit roter, die flachen

mit hellgelber Kalkfarbe geſtrichen, wie einige

noch vorhandene größere Reſte des Ver
putzes zeigen. Das ganze Ausſehen und die
Konſtruktion ſolcher Wachttürme erkennen wir
aus einigen Darſtellungen auf der Trajans
ſäule und der Markusſäule in Rom.

Eine Geradlegung des Limes, verbunden
mit einer Grenzvorſchiebung in größerem
Maßſtabe, hat im Neckargebiet ſtattgefunden.

Während die innere Paliſadenreihe a
n

der

vielfach gewundenen Linie der alten Grenz
ſtraße entlang führt, über Lützelbach, Würz
berg, Schloſſau, Neckarburken, Böckingen uſw.,

läuft die äußere Grenzſperre in annähernd
derſelben Richtung, aber 1

5 bis 20 km
weiter nach Oſten vorgeſchoben, von Milten
berg über Walldürn nach Haghof, wo ſi

e

wieder in die alte Grenzlinie einmündet.
Von Walldürn nach Haghof verläuft dieſer
Limes auf eine Entfernung von über 80 km
durchaus geradlinig, mit einer beiſpielloſen
Außerachtlaſſung des Geländes, über Berge

und Abhänge, durch Flüſſe und Sümpfe,

Schluchten und Abgründe, „ein Triumph der
römiſchen Landmeſſerkunſt“.

Wie dieſe beiden Grenzlinien im Neckar
gebiet ſich zeitlich zueinander verhalten, und

wie a
n

dieſer Stelle die doppelte Linie ur
ſächlich zu erklären iſt, darüber iſ

t

man zu

einem ſichern Schluß noch nicht gekommen.

Wahrſcheinlich iſ
t

die äußere Linie unter
der Regierung des Kaiſers Antoninus Pius
(138–161) ausgebaut worden, doch iſ

t

d
ie

Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß ſchon

Hadrian in ſeinen letzten Regierungsjahren

dieſe Verlegung der Grenzlinie anordnete, d
ie

[E] Kaſtell Holzhauſen. Umfaſſungsmauer mit Doppeltor.
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E3 Kaſtell Bemmingen. Kelleranlage. E3)

durchaus in den Rahmen ſeines Grenzſyſtems
paßt. Auch hier wurden dann die Truppen

an die äußere Grenzſperre vorgeſchoben, man

hat aber nicht, wie an andern Stellen, die
innere Linie aufgegeben und verlaſſen, ſon
dern ſi

e

durch ausländiſche Hilfstruppen wei
terhin beſetzt gehalten, und zwar durch Brit
tonen, die unter Hadrian in größerer An
zahl aus Brittanien nach dem wenig be
völkerten Neckargebiet verpflanzt wurden. Es
waren dies wohl weniger Deportierte, die

hier von den römiſchen Kohorten in Gehor
ſam gehalten werden ſollten, als vielmehr
regelrecht ausgehobene Rekruten, die, in mili
täriſchen Verbänden formiert, in eignen Ka
ſtellen untergebracht waren.
Merkwürdigerweiſe ſind a

n dieſer von den

Brittonen beſetzten hintern Linie ſpäter noch
einige Wachttürme und Kaſtelle neu er
richtet worden. Man hat daraus ſchließen
wollen, daß die äußere Grenzlinie von Mil
tenberg-Walldürn nach Haghof die ältere ſe

i

und d
ie innere Sperre einer ſpäteren Zeit

entſtamme. Daß die in Frage ſtehenden
Bauten jünger ſind als die Anlagen a

n

der äußern Grenze, geht zweifellos aus den

Inſchriften hervor, aber die ganze Bau
ausführung zeigt, daß ſi

e nur aus diſzipli
nären Gründen errichtet ſind, um die Brit
tonen nachhaltig zu beſchäftigen. Die Stein

kaſtelle und Türme ſind mit einem Luxus
erbaut, wie wir ihn bei römiſchen Militär
bauten, und dazu noch a

n
der äußerſten

Grenze, nicht erwarten ſollten. Die Mauern
zeigen ſorgſame Quaderverkleidung, vorſprin
gende Sockelabſätze, feinprofilierte Geſimſe,

gewölbte Fenſtereinfaſſungen, Ornamente über

den Türen uſw., dagegen ſind die Geſichts
punkte der Befeſtigung, die bei der Errich
tung eines Kaſtells doch in erſter Linie aus
ſchlaggebend ſein ſollten, weniger berückſich
tigt; bei einigen Kaſtellen, z. B
.

Eulbach und
Würzberg, fehlen ſogar die Tortürme. Dies
alles deutet darauf hin, daß man nur baute,

um zu bauen. In Brittanien fanden da
mals, Ende der dreißiger oder Anfang der
vierziger Jahre des zweiten Jahrhunderts,
große Aufſtände der einheimiſchen Bevölke
rung ſtatt, und zu den Brittonen, die am
Rhein ſaßen, war wohl die Kunde von dieſen
Unruhen in der Heimat gedrungen, ſo daß

ſi
e ſchwierig wurden und die Römer ſie in

folgedeſſen mit Neubauten beſchäftigten. Viel
leicht ſind die militäriſchen Verbände der Brit
tonen dann bald aufgelöſt und ſi

e

ſelbſt als
ackerbautreibende Koloniſten angeſiedelt wor
den. Zu beiden Seiten des innern Limes,

zu deſſen Bewachung ſi
e ins Land gekom

men waren, ſind nämlich zahlreiche kleine

Bauernhäuſer aufgedeckt worden, die ſich von
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Der römiſch-germaniſche Grenzwall bei der Saalburg.

den übrigen ländlichen Bauten aus jener Zeit

in der Bauart auffällig unterſcheiden, und
in ihnen ſieht man wohl mit Recht dieWohn
ſtätten der hier angeſiedelten und als bäu
riſche Koloniſten lebenden Brittonen.
Die ganze Neuorganiſation der Grenz
bewachung und Änderung des Syſtems, wie

ſi
e

durch die Anlage des Paliſadenzaunes

zum Ausdruck kommt, ſpiegelt uns den fried
lichen Zuſtand wider, wie e

r

damals unter

Hadrians Regierung a
n

der römiſch-germa

niſchen Grenze herrſchte. Wenn man eine
Grenzſperre mit Hintanſetzung aller militä
riſcher Geſichtspunkte anlegen, ohne Gefahr

die rückwärts gelegenen Kaſtelle räumen, ſtra
tegiſch wichtige Punkte aufgeben und d

ie ge
ſamte Mannſchaft bis a

n

die Grenze vor
ziehen und als Polizeitruppe verwenden
konnte, ſo beweiſt das, daß damals a

n Krieg

nicht zu denken war und ein allgemeiner

Aufſtand der germaniſchen Völkerſchaften oder
gemeinſamer Anſturm gegen die Grenzen

des römiſchen Reichs ſozuſagen außer dem

Bereich der Möglichkeit lag, wenigſtens nach

Anſicht der maßgebenden Kreiſe in Rom.
Tatſächlich herrſchte ein ſolcher allgemeiner

Friede, daß ſogar die acht Legionen, die

noch immer die Rheinarmee bildeten und
gegen Gallien wie Germanien kampfbereit

(Aufgenommen von Oberſtleutnant 3
.

D
.

Ule.)

ſtanden, auf die Hälfte herabgeſetzt werden
konnten.

Außer den üblichen Grenz- und Zoll
vergehen am Limes kamen gewiß auch kriege

riſche Übergriffe der nächſtwohnenden Ger
manen vor, doch handelte e
s

ſich meiſt nur

um Einfälle kleinerer Abteilungen oder um
Heerfahrten und Streifzüge der raub- und
beuteluſtigen jungen Mannſchaft. Daß ſolche
Einfälle allerdings nicht immer ganz harm
los und für die Römer im Handumdrehen

abzutun waren, das ſcheint eine Verſtärkung

der Grenzpaliſade, die bald nach Hadrian
ſtattfand, zu lehren.

Auf der ganzen Strecke des germaniſchen
Limes wurde nämlich unmittelbar vor dem
Paliſadenzaun, nach der Feindesſeite zu, e

in

großer 6 bis 7 m breiter und 2 1/
2

m tiefer
Spitzgraben ausgeworfen und dahinter ein

aus Erde und Raſenſtücken beſtehender Wall
aufgeſchüttet, der bei 2 bis 3 m Höhe a

n

der Sohle 8 bis 1
0

m ſtark war. An
manchen Stellen, wie z. B

.

im Taunus, wo
ſich eine ſchützende Raſendecke darübergelegt

hat, iſ
t

dieſer Wall noch heute ſo unberührt

und gut erhalten, daß das urſprüngliche Profil
noch vorzüglich zu erkennen iſt.
Aus der Art und Weiſe der Bauausfüh
rung geht zur Genüge hervor, daß die An
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lage dieſesWalles mit
dem Graben nicht als

eine eilig in unſichern

und bedrängten Zei
ten ausgeführte Be
feſtigung anzuſehen

iſt. Dazu handelt es
ſich auch um ein viel

zu gewaltiges Werk,
beträgt doch die Länge

des Walles über 300
km, und der Graben
mußte ſtreckenweiſe ſo
gar durch den Fel
ſen gebrochen werden.

Dieſe Verſtärkung ge
ſchah noch zu einer

Zeit des Friedens, in
der noch ein ſtarkes
Sicherheitsgefühl die
Anlage wirklicher Fe
ſtungen und ſtrategiſch brauchbarer Stütz
punkte nicht für nötig erachtete, man aber
doch ſchon den germaniſchen Völkern nicht

mehr ſo ſorglos gegenüberſtand wie einige

Jahrzehnte früher.
Anders lagen damals noch die Verhält
niſſe in Rätien, wo die friedlichen Hermun
duren die nächſten Nachbarn der Römer
waren. Es herrſchte ſeit langem ein ſo
ſorglos friedlicher, ja freundſchaftlicher Ver
kehr über die Grenze nach hüben und drü
ben, daß ſchon Tacitus ſagt: „Während wir
andern Völkern nur unſre Waffen und Ka
ſtelle zeigen, haben wir dieſen unſre Häuſer
und Villen geöffnet.“ Zu einer Verſtärkung

der Grenzſperre in Rätien lag deshalb auch
kein Grund vor, ſo daß hier von der An
lage eines Walles und Grabens abgeſehen
wurde.

Die Sachlage änderte ſich aber raſcher, als
man in Rom gedacht hatte; ſowohl durch
die Kriegszüge und Einfälle der Katten am

Pfahlroſt als Sundament für die Mauer des räti
ſchen Limes. E3

Mittelrhein im Jahre
162, als namentlich
auch durch die 166
bis 180 dauernden

Heerfahrten und An
ſtürme der Oſtgerma
nen, die über die ganze
Donaulinie, ja bis
nach Norditalien vor
drängten, wurde Rä
tien in Mitleidenſchaft
gezogen. Trotz des
guten Einvernehmens

und der über zwei

Menſchenalter wäh
renden Freundſchaft

mit den Römernſchloſ
ſen die Hermunduren

ſich den Markoman
nen an, und zum
erſtenmal mußte in

die Provinz, in der bisher nur Auxiliar
truppen geſtanden hatten, eine Legion ver
ſetzt werden, die in Regensburg ſtationiert
wurde.

Unter Commodus (180–192) gelang es
den Römern endlich, den Anſturm der Ger
manen auf der ganzen Linie abzuſchlagen,

die Barbaren über die Grenze zurückzutreiben

und einen verhältnismäßig günſtigen Frieden

abzuſchließen.

Die Gefahr war noch einmal abgewendet,

aber man verhehlte ſich in Rom nicht, daß
eine ſolche Gefahr wirklich beſtanden hatte,

wenn man ſi
e

vielleicht auch nicht in ihrer
ganzen Größe und Tragweite erkannte und
würdigte. Daß a
n

der Grenze zur Verſtär
kung der Anlagen irgend etwas geſchehen

müſſe, darüber war man ſich klar, die ganzen

Grenzbefeſtigungen aber, die von Hadrian
von ganz andern Vorausſetzungen aus an
gelegt waren, nun für den neuen Zweck nach
militäriſchen Geſichtspunkten umzuſchaffen,

Limesmauer zwiſchen Ellingen und Kalldorf. F
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[E] Kaſtell Arnsburg. Umfaſſungsmauer mit Sockelquadern.

dazu konnte man ſich nicht entſchließen. Zur
Überwachung und Regelung des Grenzver
kehrs war eine ſolche ohne Rückſicht auf das
Gelände angelegte und in ſchnurgeraden Zügen

verlaufende Grenzſperre mit zahlloſen klei
nen Kommandos und Wachtpatrouillen wohl
geeignet, als Verteidigungsſtellung gegen

kriegeriſche Unternehmungen der Barbaren

hatte ſi
e jedoch nicht den geringſten ſtrategi

ſchen Wert. Warum man aber das ganze
Syſtem der Abgrenzung, deſſen Schwäche

vor Augen lag, nicht kaſſierte und die Trup
pen, die jetzt auf eine Entfernung von 500 km

in faſt tauſend Wachttürmen und hundert
großen und kleinen Kaſtellen längs der Grenze

verteilt waren, wieder zuſammenzog und in

einer weiter zurückliegenden Verteidigungs

linie in zentralen Stellungen ſtationierte, von
wo aus ſtets ein energiſcher Vorſtoß und
Gegenſtoß erfolgen konnte, iſ

t

uns nicht er
ſichtlich.

Fürchtete man, daß durch Räumung der
mit ſo großem Aufwand errichteten Grenz
ſperre das Anſehen des römiſchen Reichs bei

den germaniſchen Völkern leiden würde? Oder
glaubte man, auch ohne eine durchgreifende

Änderung auszukommen? Genug, „man kam

von dem Syſtem Hadrians nicht mehr los“,

und damit nicht von der hadrianiſchen, ſtra

tegiſch ſo ungünſtig wie möglich verlaufen
den geraden Grenzlinie, die man zu ver
ſtärken und für die Verteidigung im Kriege
geeignet zu machen beſtrebt war, obwohl ſie

„trotz aller Sperrmaßregeln und Truppen
anſammlungen im Grunde unhaltbar war“.
An der mittleren Donau blieb ſeit dem
Friedensſchluſſe unter Commodus ein 15 km
breiter neutraler Ödlandſtreifen zwiſchen dem

römiſchen und germaniſchen Gebiet frei, in

Rätien wurden die Grenzwehren durch An
bauten und Neubauten verſtärkt, wie z. B

.
die Kaſtelle Böhming und Pfünz, in Ober
germanien zur Sicherung des Neuwieder Bek
kens das große Kaſtell Niederbiber errichtet,

andre wie Oſterburken durch Anbau ver
größert. Im Neckarland wurden alle ver
fügbaren Truppen, ſogar die Brittonen, a

n

die äußerſte Grenze vorgeſchoben, wo neue
Kaſtelle für ſie erbaut wurden. Durch die
Anlage zahlreicher kleiner Kaſtelle, die ſo
genannten „burgi“, ſuchte man die Sperre

zu vervollſtändigen, eine Maßnahme, die man

ſehr paſſend mit den kläglichen Blockhaus
linien der Engländer in Südafrika verglichen
hat, „dem letzten Notbehelf mangelnder mili
täriſcher Kraft“.
Der alte Paliſadenzaun am rätiſchen Limes,

der ohnehin baufällig genug ſein mochte,
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nachdem er faſt ein Jahrhundert beſtanden
hatte, wurde wahrſcheinlich unter Kaiſer Cara
calla (211–217) durch eine Mauer erſetzt.
Dieſe Mauer, deren Überreſte, wie bereits
erwähnt, heute noch als Teufelsmauer be
zeichnet werden, folgt in ihrem Verlaufe im
weſentlichen der alten Paliſadenlinie und
nimmt die hier vorhandenen Steintürme in
ſich auf. Nur an einzelnen Stellen weicht

ſi
e

von der alten Linie a
b

und überſchneidet

hierhin und dorthin die Paliſadenreihe.

Die Anlage dieſer rätiſchen Mauer iſ
t

ohne

Frage ein gewaltiges Werk, handelt e
s

ſich

doch um eine Länge von 175 km, und ſtrecken

weiſe waren noch ſchwierige Fundamentie
rungsarbeiten nötig, wie z. B

.

bei Hammer
ſchmiede-Dambach, wo die Mauer durch ein
ſumpfiges Tal führt und auf einem 1,40 bis
1,60 m breiten Pfahlroſt als Fundament ruht.
Die einzelnen Pfähle, deren abgeſägte Häup

te
r

unſre Abbildung (S. 693) deutlich zeigt,
ſind Baumſtämme ſamt der Rinde, und zwar
ſind meiſt Eichen und Föhren, ſeltener Birken,

Eſchen oder Erlen verwendet. Die Pfähle
waren unten zugeſpitzt und, wie einige in der
Mitte vorgenommene Grabungen erwieſen
haben, über 3 m in den Moorboden und die

darunter befindliche feſte Lehmſchicht hinein
getrieben. Sie ſtehen etwa 5 bis 15 cm von

G Kaſtell Neckarburken. Geſimsblöcke. E
Z

einander entfernt, ſo daß zu einer Strecke von

10 m etwa zweihundert Pfähle nötig waren.
Auch wo beſondere Fundamentierungs

arbeiten nicht nötig waren, reicht die Mauer
ziemlich tief in den Boden hinein, und a

n

den meiſten Stellen iſ
t

ſi
e aus guten Kalk

ſteinen etwa 1 m dick und 2 bis 3 m hoch
mit Mörtel aufgemauert.

An der dem Inlande zugewendeten Seite
dieſer Mauer waren ſtreckenweiſe Stützpfeiler
angebracht, um die Widerſtandsfähigkeit und
Dauerhaftigkeit zu erhöhen. Dieſe Pfeiler,

die namentlich in Mittelfranken a
n einigen

gut erhaltenen Teilen der Mauer noch er
kennbar ſind, reichten gleichfalls mit ihren

Fundamenten bis unter d
ie Oberfläche des

Erdbodens, wenn auch nicht ganz ſo tief wie

die Mauer ſelbſt. Sie ſind zwiſchen 8 bis

1
7

m voneinander entfernt, kragen 30 bis
40 cm vor und ſind in gleicher Höhe wie
die Mauer erhalten.
Auch Waſſerdurchläſſe haben ſich a

n

der

Limesmauer beobachten laſſen, e
s

ſind dies

in Höhe des Erdbodens gelegene Öffnungen

von quadratiſcher Form, die ſich aber nur
dort finden, wo die Niveauunterſchiede des
Bodens ſi

e fordern.

Die Errichtung dieſer feſten Grenzmauer

in ihrer gewaltigen Ausdehnung iſ
t

die letzte
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große Maßnahme, die zur Verſtärkung der
Grenzwerke und zur Sicherung des römiſchen
Gebiets ins Werk geſetzt wurde, und damit

iſ
t

der obergermaniſch-rätiſche Limes in die
letzte Phaſe ſeiner Entwicklung eingetreten.

Aber nicht lange mehr hat er in dieſer ſeiner
endgültigen Geſtalt als Grenze gegen die
immer drohender und mahnender a

n

die

Tore des Weltreichs klopfenden Germanen
beſtanden. Einige Jahrzehnte noch, und d

ie

Römer vermögen ſich der Einfälle der ger
maniſchen Völker, wenn ſi

e

im einzelnen auch

noch mehrfach kräftig zurückgeſchlagen und ab
gewieſen werden, auf die Dauer nicht mehr

zu erwehren. Die Kaſtelle und Wachttürme

in ihren Trümmern tragen noch heute die
Spuren der germaniſchen Invaſion, und ver
rammelte Tore, unterhöhlte Mauern, der
Brandſchutt der in Flammen aufgegangenen
Gebäude, ja ſelbſt die Gebeine der Gefalle
nen erzählen uns noch a

n

manchen Orten

von den blutigen Überfällen und erbitterten
Kämpfen, die hier einſt ſtattgefunden haben.

#

DeGNF)GNF)GNF)GNF)GNF)GNH)GNF)GNTF)
Winter

Der fahle Dämmrungshimmel ſenkt ſich tief

Auf die verſchneiten, öden Winterfelder.
Ein Wind erwacht, weil ihn ſein Bruder rief –
Da läuft ein Sittern durch die weißen Wälder.

Wie Stamm um Stamm dem toten Grund entſteigt

Und nackte Arme in die Schneeluft greifen,

Sich Wipfel ſchweſterlich zum Wipfel neigt,

Ganz leiſe, um den Schmuck nicht abzuſtreifen,

Sind ſi
e wie Mädchen, die ein weißes Kleid

Um ihre ſchmalen, kühlen Glieder ſchmiegen,

Die nichts von Liebe wiſſen als das Leid

Und ſich in bangen, ſüßen Träumen wiegen;

Wie halbe Kinder, die die Unſchuld noch

Wie eine ſchwere Silberkrone tragen

Und nachts mit ausgeſtreckten Armen doch

Die ſtummen Sterne nach dem Frühling fragen.

Ilſe Franke

Unter Severus-Alexander (222–235) be
ginnt der Sturm, der Kaiſer ſelbſt mit ſei
ner Mutter Julia Mamäa eilt an den Rhein,
wo beide den Untergang finden. Sein Nach
folger Maximinus Thrax (235–238) wirft
zwar den Feind noch einmal zurück, der unter
den folgenden Kaiſern aber immer gewaltiger

und erfolgreicher andrängt und ein Kaſtell
nach dem andern zerſtört. Unter Gallienus
(260–268) bereits gehen die letzten feſten
Punkte verloren, und Rätien nördlich der
Donau ſowie das rechtsrheiniſche Germanien
werden von den Römern endgültig aufgegeben

und geräumt. Der Rhein bildete wieder die
Grenze, „der transrhenaniſche und der räti
ſche Limes aber, öſtlich des Neckars und nörd
lich der Donau, blieben ſeit den Tagen des
Gallienus verſchollen, ihre Kaſtelltrümmer
wandelten ſich mählich in verwunſchene Schlöſ
ſer, die ſeltſamen langen Linien der Teufels
mauer lagen verlaſſen, von Wald- und Brom
beergeſtrüpp überwuchert und umſponnen

vom Rankenwerk germaniſcher Volksſage.“
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Die Glocken der Heimat
Roman von Adam Müller-Guttenbrunn
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D

Schwabendorf lag ſtill und friedlich

in der warmen Aprilſonne. Alles
war draußen in den Riedfeldern und

in den Weingärten; die große Arbeit des
Jahres hatte wieder begonnen nach dem lan
gen, milden Winter, der heuer von ſüdlicher
Harmloſigkeit geweſen und faſt gar keine Be
ſchwerden gebracht hatte.

Öſterliche Auferſtehung!

Neues Leben, neuer Saft, neue Liebe war

in alle Weſen geſchoſſen, in Pflanze, Menſch
und Tier. Wie die Lerchen ſich in den
Lüften wiegten, jubelten und tirilierten, ſo

ſprangen die Kälber und Lämmer auf der
Weide, ſo ſauſten die jungen Füllen über
die Wieſengelände der Donauauen, ſo tollten

nach dem Schulſchluß die Buben und Mädel
durch die breiten, mit Baumreihen beſetzten

Gaſſen des Dorfes. Über Nacht hatten ſich
die Knoſpen der Bäume aufgeblättert, ſchloh
weiß blühten die Aprikoſen in den Gärten,

die Veilchen hoben ihre Köpfe, e
s war ein

Jauchzen und Duften in der ganzen Natur,

und die Erde dampfte in wonnigen Schauern.
Selbſt Seine Hochwürden, der Herr Pfar
rer, ſchaffte heute eigenhändig in ſeinem
Garten, und der Oberlehrer nebenan tat es

ihm nach. Dabei plauderten ſi
e

über den

Zaun hinweg miteinander. Die Frau Ober
lehrer ſetzte Salatpflanzen aus und beteiligte

ſich auch a
n

dem Geſpräch. Und drüben

im Pfarrgarten arbeitete nicht nur Pfarrer
Horwat, auch Fräulein Juliska war mit
dabei, während die Klarineni,? ihre Mutter,

die dem Hochwürdigen ſeit zwei Jahrzehn
ten die Wirtſchaft führte, nur a

b und zu

ging und mit der Frau Oberlehrer Säme
reien über den Zaun hin austauſchte. In

1 Sprich: Juliſchka.

? Koſename für Tante Klara.
Monatshefte, Band 107, II; Heft 641.– Februar 1910.
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einer fernen Ecke des Gartens beteiligte ſich

auch der Herr Kaplan, ein hübſcher junger

Mann mit dem Geſicht eines Knaben, a
n

der gärtneriſchen Tätigkeit. Er hatte einen
grauen kleinen Rohleinenſack umhängen und
„putzte Raupen“. Von einem Obſtbaum ging

e
r

zum andern und ſpähte nach Ungeziefer,

das etwa doch noch aus überſehenen Rau
penneſtern ausgekrochen ſein mochte. Der
Straub-Michl hatte die Bäume zwar im
Februar gereinigt, aber wer weiß – auch

im Vorjahre wurden ein paar Aprikoſen

bäume kahlgefreſſen, und der Oberlehrer
ſchlug Lärm, weil auch der Schulgarten in

Gefahr kam. Freiwillig erbot ſich der Ka
plan zu dieſer wenig verlockenden Tätigkeit.

Denn e
s war Frühling, man mußte ja etwas

tun, mußte zugreifen, wo alles ſich regte,

alles ſchaffte. Selbſt die zierliche Juliska
ſchaufelte lachend mit. Bei den Schweſtern
vom Sacré-Coeur in Preßburg war ſie er
zogen worden, Franzöſiſch hatte ſi

e gelernt

und arbeitete dennoch mit im Pfarrgarten.

Da durfte e
r,

der ein Bauernſohn war, doch
nicht zurückſtehen; und Bacſi (Onkel) nannte

ſi
e Seine Hochwürden, als o
b ſi
e

die Nichte

des Pfarrers wäre. Die Leute behaupteten
ſogar, ſi

e

ſähe dem alten Herrn viel ähn
licher, als dies ſonſt bei Nichten der Fall
wäre. Aber was ging das ihn an, den jun
gen Fant, den ſi

e

erſt kürzlich aus dem
klöſterlichen Seminar hatten ausfliegen laſ
ſen? Er war gut aufgehoben, ſeine erſte
geiſtliche Station gefiel ihm, und e

r

hätte

am liebſten in Juliskas Lied eingeſtimmt.
Aber das hätte ſich doch nicht geſchickt.

„Mehr Würde! Mehr Würde!“ hatte der
Rektor immer gerufen, wenn die Kleriker
luſtig ſein wollten.

Der Oberlehrer Nikolaus Heckmüller, ein
wohlerhaltener Sechziger mit noch ungebleich
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ten Haaren und einer Brille vor den brau
nen Augen, war hart an den Bretterzaun
herangetreten. Er ſah dem Pfarrer lächelnd
eine Weile zu, wie er im Schweiße ſeines
Angeſichts mit dem Spaten grub.

„Haben Sie's ſchon gehört, Hochwürden,
daß man die Haffners-Bärbl wieder aus
dem Irrenhauſe entlaſſen hat?“ fragte e

r.

„Die Izé (Dingsda), die Frau Haffner?
Kein Wort hab' ic

h gehört. Aber e
s freut

mich,“ ſprach der behäbige Pfarrer und rich
tete ſich aus ſeiner gebückten Stellung auf.
Mit der Rechten rieb e

r
ſich den Rücken, ſo

,

als o
b ihm das Kreuz doch ein wenig wehe

täte von der ungewohnten, allzu eifrigen Be
ſchäftigung.

„Geſtern abend hat ihr Mann ſi
e

wieder
heimgebracht. Die Ärzte ſagten, ſie wäre in

der häuslichen Pflege am beſten aufgehoben,

denn ihr Zuſtand ſe
i

kein Irrſinn. Sie
werde daheim am ſicherſten wieder geſund.“

„Szegény aszony! (Armes Weib!) Was
ihr nur damals zug'ſtoßen ſein muß in

Szegedin?“ ſprach die Klarineni, die ein Ge
miſch von Madjariſch und Schwäbiſch redete.

„Weiß Gott! Friſch und geſund iſ
t

ſi
e

am zweiten Weihnachtstage fortgefahren, um

ihren Buben zu beſuchen, und ganz gebrochen

iſ
t

ſi
e wiedergekommen,“ entgegnete der Ober

lehrer.

Auch die Frau Oberlehrer, Roſa Heck
müller, war jetzt a

n

die Planke herangetreten,

und ſi
e

rief das Fräulein Juliska zu ſich.

Sie gab ihr allerlei Blumenſamen zur Probe,
beſonders von den Windlingen für den Zaun,

der den Pfarrgarten vom Schulhausgarten

trennte. Der ſollte heuer recht ſchön wer
den, wenn e

r

von beiden Seiten mit Wind
lingen bepflanzt war. Zum Pfarrer ge
wendet, ſagte die Frau Oberlehrer ſpitzig:

„Ich kann mir ſchon denken, Hochwürden,
was der Frau in dem Szegediner Konvikt
begegnet iſt. Es wird ſchon ans Licht kom
men, wenn ihr Mann einmal hinfährt. Sie

iſ
t ja nicht die erſte deutſche Mutter, die

dort das Schmerzlichſte erlebt hat. Aber ſi
e

war immer gar zart und leicht aufgeregt,

ſi
e

hat's halt nicht vertragen.“

„Was meinen Sie, Frau Oberlehrer?“
ſprach der Pfarrer, und ſeine Miene wurde
ernſt und ſtreng. „Es iſt ein geiſtliches
Konvikt, von dem Sie reden.“
„Ich habe nur als deutſche Mutter ge
ſprochen, Herr Pfarrer. Und ic

h

kann nur

vermuten, was e
s iſt. Ehe der Haffners

Lippl nicht ſelber dort war, rede ic
h

kein

Wort mehr über die ganze Sache.“
So ſprach die Frau Oberlehrer und zog

ſich wieder hinter ihren Zaun zurück. Ihr
Mann aber zündete verlegen ſeine kalt gewor

dene Pfeife a
n

und meinte: „Vor der Ernte
wird der Haffner wohl kaum die Fahrt
unternehmen.“

„Ich werde verlangen, daß e
r

e
s tut,“

entgegnete der Pfarrer, „denn ic
h

habe ihm

das Konvikt ſeinerzeit empfohlen.“

Er ſchien verdrießlich, aber e
r begann

wieder zu graben und zu ſchaufeln, und auch

der Oberlehrer wendete ſich ſeiner gärtne

riſchen Tätigkeit zu. Es war ganz ſtill ge
worden. Nur ein Stieglitz, deſſen Ehehälfte
ſich in dem großen Birnbaum des Pfarr
gartens mit Eifer ein Neſt baute, ſchmet
terte ſein Frühlingslied in die lauen Lüfte.
Und von nah und fern, aus allen Gärten,
erklang der vielſtimmige Chor der Singvögel,

die einfielen in das Jauchzen und Tirilie
ren, das durch die ganze Natur ging.

Am Eingang des Schulhausgartens tauchte
jetzt ein Mann auf in bäuerlicher Tracht.
Er trug eine Peitſche mit langem Stiel in

der Rechten, die Linke legte e
r

wie grüßend

a
n

den runden Hut und rief: „Herr Ober
lehrer, mer ſei' ſchun doo mit d

e Eier!“
Wie elektriſiert fuhr Nikolaus Heckmüller,

der gerade einen allzu dichten Stachelbeer
ſtrauch ausſchnitt, in die Höhe. „Was, bei
der Hitze? Hab' ic
h

Euch nicht geſagt, Vetter
Hannes, Ihr ſollt entweder früh morgens
oder ſpät abends zum Landungsplatz fahren?“
„Des häb' ic

h jo getaun. Üwer's Schiff
hot ſich verſpät'. Jetzt kummt nar g'ſchwind.

Ich maan (meine) immer, die Wärm' (Wür
mer) ſchluppe uns zu früh aus.“
„Ja, ja

,

ic
h

komme!“ rief der Oberlehrer.

„Holt nur ſchnell den Straub-Michl!“ Und

e
r

wandte ſich, lebhaft angeregt, wieder nach

dem Zaun und ſagte: „Der Samen iſ
t

ſchon

hier, Herr Pfarrer! Werden Sie ſich heuer
beteiligen? Es wär' nur um des guten
Beiſpiels willen.“
„Tessék (Bitte), ja!“

„Wieviel nehmen Sie?“
„Eine Unze, nicht mehr.
ein Zimmer frei.“
„Gut, Herr Pfarrer! Eine Unze iſ

t

zwar
wenig ... Wollen Sie die Ausbrütung ſelbſt
beſorgen?“

Ich habe nur
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„Nein, nein, das ſoll nur der Straub
Michl durchführen, wie immer. Ich nehme
die Raupen von einer Unze Samen, wenn

ſi
e

zwei Tage a
lt ſind.“

„Gut, Herr Pfarrer. Werde alles be
ſorgen!“ rief der Oberlehrer und wandte
ſich dem Ausgange ſeines Gartens zu. An
ſeine Frau aber richtete e

r

noch die raſche
Frage: „Roſa, iſ

t

alles in Ordnung?“

„Aber ja!“ ſprach dieſe gelaſſen. „Das
Zimmer iſ

t

durchgeheizt und hatte vorhin

fünfzehn Grad.“
„Das iſ

t

zuviel für den Anfang! Es
darf am erſten Tage nur dreizehn Grad
haben.“

„So mach ein Fenſter auf,“ ſprach lächelnd
die Frau Roſa. Und auch Herr Heckmüller
mußte lächeln.

Sein erſter Weg war in das große Hinter
zimmer des Schulhauſes, in dem einſt die

Mädchenklaſſe untergebracht war, das nun
aber ſchon ſeit Jahren freiſtand. Die Thermo
meterſäule zeigte zu ſeinem großen Mißver
gnügen ſechzehn Grad, und e

r riß alle Fen
ſter nach der ſchattigen Hofſeite auf, um die
Temperatur herabzuſetzen. Dann eilte e

r

unter das Haustor, um nach dem Wagen

zu ſehen. Der Vetter Hannes hatte alle An
ordnungen mit Verſtand befolgt, die koſtbare
Ladung war von allen Seiten mit Decken
verhängt, kein Sonnenſtrahl traf die vielen
länglichen Schachteln, in denen, nach vor
beſtimmten Grundſätzen verteilt, der Samen
für die Seidenraupen zur Verſendung kam.
Und der Straub-Michl, der Gemeinde
ausbrüter, war auch ſchon zur Stelle. Der
blonde Rieſe befand ſich ſchon ſeit Wochen

in großer Aufregung, weil der Samen nicht
kam. Das Landes-Seidenbau-Inſpektorat in

Szegzard hatte wohl ſchon im Februar der
Gemeinde die heurigen Seidenpreiſe in Frank
reich und Deutſchland mitgeteilt, aber der

beſtellte Samen blieb aus. Und ſo viele

Dorfbewohner wie heuer hatten ſich noch nie

für die Zucht gemeldet. Na, wenn die Eier
nur jetzt endlich d

a waren! Das andre
wollte er ſchon beſorgen. E

r

begrüßte den

Herrn Oberlehrer mit einem breiten Lächeln
und lüpfte ein wenig die Kappe.

„No alsdann, d
o

ſein ſe jo doch!“ rief

e
r befriedigt und begann d
ie Schachteln zu

übernehmen. „Wann nur ko
i

Nachtfroſt mehr

kimmt. Die Maulbeerbeem ſi
n gar haakel

(heikel), Herr Oberlehrer.“

„Wollen wir hoffen, daß das Wetter ſo

bleibt!“

Nikolaus Heckmüller ging voraus und
prüfte neuerlich den Wärmemeſſer. Auch

der Straub-Michl ta
t

e
s und war zufrieden.

Bei dieſer niedern Temperatur konnte man
den Samen noch einige Zeit erhalten, ohne
daß e

r lebendig wurde. Vor dem 1
. Mai

ſollte man von Rechts wegen doch kein volles

Vertrauen zum Wetter haben. Krochen die
Räupchen zu früh aus, und e

s fiel noch Reif,

war das ganze junge Laub vernichtet, und
alle Tiere mußten verhungern. Denn bis

e
s

wieder neue Triebe gab, konnten zwei
Wochen vergehen.

Der Straub-Michl zog ſein Verzeichnis
hervor und verglich den eingelaufenen Vor
rat, Schachtel für Schachtel. Der Oberlehrer
aber brachte jene Samenſchachteln in Sicher
heit, deren Inhalt ihm für Schulzwecke über
ſendet worden war. Ganz kleine weiße Pa
pierſtückchen, von denen jedes den Namen

eines Schülers trug, waren ſchon vorbereitet.

Darein verteilte e
r jetzt behutſam die win

zigen dunklen Eier, die wie Mohnkörnchen
ausſahen. Mehr als fünfzig gab e

r

keinem

Schüler freiwillig. Nur wenn ſich einer
meldete und darum bat, ſollte e

r

mehr er
halten. So hatte e

s einſt auch ſein Direktor

a
n

der Normalſchule in Temesvar gehalten,

der in den Kindern die Liebe weckte für die
Seidenzucht, und ſo hielt e

s jetzt e
r

ſelbſt.

Als Heckmüller vor dreißig Jahren als
Lehrer in ſein Heimatsdorf kam, bemühte e

r

ſich ſogleich um die Einführung der Seiden
zucht, aber e
s wollte ihm lange nicht glücken,

damit durchzudringen. Die Bauern hatten
andre Sorgen. Auch waren ſi
e zu ſtolz,

ſich mit ſolchen „Läppereien“ abzugeben, und
meinten, ſi

e

hätten keine Zeit dazu. Und
einen alten Ingrimm hatten ſi

e gegen die

zahlreichen Maulbeerbäume, die auf den
Gaſſen und am Rande aller Komitats- und
Feldſtraßen ſtanden. Da kamen die Kinder,

wenn die Beeren reif waren, ſchüttelten die
Bäume und traten ihnen das Getreide zu
ſammen. Und auch die Vögel wurden an
gelockt. Und beſonders verhaßt waren ihnen

die Laubſammler, die mit Leitern anrückten.

Der Schatten, den dieſe vielen Bäume warfen,

war zur Erntezeit wohl gut für die Ruhe
pauſen und die Mahlzeiten der Schnitter,

aber das Korn wurde nie recht reif in der
Nähe der Bäume. Am liebſten hätten ſi

e
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die Bäume ſämtlich abgehackt. Doch da gab

es ein dummes altes Geſetz, das hohe Stra
fen auf die Beſchädigung eines Maulbeer
baums ausſetzte, und manch einer hat ſchon
gebüßt für einen unbedachten Baumfrevel.
Nikolaus Heckmüller war der Sohn eines
Kleinhäuslers, eines Tiſchlers, ſeine Familie
gehörte nicht zum bäuerlichen Patriziertum
des Dorfes. Aber ſein Einfluß ſtieg doch
von Jahr zu Jahr, denn daß e

r,

der Ober
lehrer, kein „fremder Hungerleider“, ſondern

ein Dorfkind war, das rechnete man ihm

hoch an. Und namentlich die Jugend hing

a
n

ihm. Mit ihrer Hilfe hatte e
r

e
s denn

auch nach jahrelanger Bemühung durchgeſetzt,

daß die Seidenzucht im Dorfe Verbreitung

fand. Er erzählte ſeinen Schülern immer
und immer wieder die Geſchichte des Banats,

der Bacſka und der Militärgrenze, ſchilderte
die Vertreibung der Türken durch die kaiſer
lichen Heere und die Beſiedlung des Landes

mit deutſchen Bauern. Und unter a
ll

den
großen Feldherren hatte e

r

einen ganz beſon
ders ins Herz geſchloſſen. Nicht etwa den

Karl von Lothringen oder den berühmten
Prinzen Eugen, der die Schlachten geſchlagen

und d
ie Friedensverträge mit den beſiegten

Türken geſchloſſen, nein, der kaiſerliche Ge
neral Klaus Florimont Graf Mercy war
Heckmüllers Liebling. Und von ihm erzählte

e
r

ſeiner Dorfjugend, ſo wie man e
s einſt

ihm ſelbſt in der Normalſchule und im Se
minar von Temesvar erzählt hatte, als dieſe
Stadt noch unter kaiſerlichem Schutze ſtand
und a

ll

ihre deutſchen Schulen beſaß. „Wißt
ihr, liebe Kinder, das war ſo,“ ſagte e

r ihnen.

„Unſre Ururväter ſtammten aus dem Deut
ſchen Reich, und Ungarn war damals auch
ein Teil der Länder, über die der Deutſche
Kaiſer herrſchte. Karl VI. hieß er als Deut
ſcher Kaiſer, Karl III. als König von Ungarn.
Er wohnte in Wien, und e

r

berief ſeine

Untertanen aus den Provinzen am Rhein
und in Schwaben in ſeine ungariſchen Pro
vinzen. Unſre Urväter verließen wohl ihre
engere Heimat, nicht aber das Reich des

Deutſchen Kaiſers, als ſie die Donau herab
kamen bis in dieſe Wildnis. Und im Heere

des Prinzen Eugen war ein beſonders ge
ſcheiter und braver General, ein welterfahre

ner und praktiſcher Mann, der Graf Mercy.

In Italien war er geboren, in der kaiſer
lichen Armee großgeworden, und bis zum
Feldzeugmeiſter brachte er's. Dieſem Manne,

der mehr war als ein Soldat, übergab der
Prinz Eugen das eroberte Banat, und der
Kaiſer Karl, der Vater der Maria Thereſia,
ſtimmte zu. Mercy ſollte dieſe ganz ent
völkerte und verſumpfte Türkenwildnis in ein
bewohnbares Land umwandeln. Alle Gene
rale wurden hier fieberkrank und ſchauten,

daß ſi
e

wieder nach Wien kamen, Graf Mercy
aber, der Südländer, hielt es aus. Er baute
die neue Feſtung Temesvar, legte die an
dern Städte und a

ll

die Koloniſtendörfer an,

e
r

ließ Kanäle graben und ſchiffbare Waſſer
ſtraßen, damit die kleineren Flüſſe unterein
ander verbunden würden und das verſumpfte

Land zwiſchen Donau, Theiß und Maroſch
trocken werden könnte. Faſt alle Dörfer, die

e
s

im Banat und der Bacſka heute gibt,

ſind von ſeinen Soldaten und Feldmeſſern
angelegt worden. Und der Kaiſer und die
Kaiſerin ſchickten ihm immer neue Anſiedler
aus allen Teilen ihres großen Reiches. Auch

Franzoſen aus dem Elſaß, Spanier und Ita
liener, Serben und Bulgaren. Aber am zahl
reichſten kamen die Deutſchen, und am fleißig
ſten waren ſi

e

auch. Und wo die andern

am Sumpffieber und a
n

der Cholera ſtar
ben, d

a wurden immer neue Deutſche an
geſiedelt. So auch in unſerm Dorf. Es
war nicht eins der erſten, weil es zwiſchen
der Theiß und der Donau liegt und erſt
gebaut werden konnte, als das Sumpfwaſſer
abgeleitet war. Dieſen geſegneten Boden ver
danken wir der Ausdauer und der unend

lichen Mühe des Grafen Mercy, der die
Donau und die Theiß bändigte und Dämme
baute zu unſerm Schutz. Ohne ihn wäre
heute hier noch ein Sumpf. Dreißigtauſend

Joch hat er unſerm Dorfe zugeteilt, weil er
wußte, daß immer ein Teil unſers Hotters
unter Waſſer ſein würde. Dafür hat er aber
auch tüchtige Lothringer und Pfälzer hier an
geſetzt, echte deutſche Kernmenſchen.

„Und ſeht, Kinder, dieſer große General
hat a

n

alles gedacht, e
r probierte alles mög

liche in dieſem warmen Klima, das ihn a
n

ſeine italieniſche Heimat erinnerte. Daß Wei
zen, Korn und Wein hier gedeihen müſſen,

das wußte e
r. Aber er baute auch Tabak

und Melonen, er verſuchte e
s

mit edlen Obſt
bäumen, ſogar mit Feigen, Mandeln und
Pomeranzen. Und e

r

ließ hunderttauſende
junge Maulbeerbäume aus Italien bringen,
um ſi

e hier anzupflanzen. Die Bienenzucht
hatte e

r in großem Maßſtab eingeführt und



VE E SB SB BB B S & E E SB E Die Glocken der Heimat. Sº e SeSe& SeSe& Se& S & SR 701

ganze Akazienwälder angelegt für ſie. Als
das ſchönſte ſeiner Werke aber dachte er ſich

die Seidenzucht. So gut wie hier, in die
ſer warmen, niemals trocknen Luft, zwiſchen
den vielen Wäſſern, ſo gut, meinte e

r,

könn
ten die Seidenraupen nirgend in der Welt
gedeihen. Und e

r legte ein eignes Dorf mit
italieniſchen Seidenzüchtern an, das ſeinen

Namen führte und Mercydorf genannt wurde.
Von dort aus ſollte die Seidenzucht im Lande
verbreitet werden. In einem Walde von
Maulbeerbäumen lag dieſes Dorf. Aber als
wieder einmal die Peſt von der Türkei her

in das Land kam, d
a ſtarben dieſe Italiener

faſt alle. Und den übriggebliebenen grauſte

vor dem ungeſunden Banat; ſi
e ergriffen

die Flucht. Aber die Seidenzucht verbreitete

ſich im ganzen ſüdlichen Ungarn. Die Kai
ſerin Maria Thereſia ließ ſi

e

nicht unter
gehen. Seit mehr als hundert Jahren ſchon
kaufen die Franzoſen unſre Seidenkokons,

und am beſten werden ſi
e

in Deutſchland
bezahlt, in Krefeld und andern Städten am
Rhein. Viele Millionen Gulden ſind ins
Land gekommen durch die Seidenzucht. Und
wer hat dieſe Millionen verdient? Die bra
ven Kinder, die noch nicht mitgehen in die
Feldarbeit, und die Großväter und Groß
mütter, die nicht mehr mitgehen können. Die
Kinder haben fleißig Maulbeerblätter geſam

melt und heimgetragen, und die Großeltern

ſchauten darauf, daß die Raupen gute Luft
hatten, daß ſi

e pünktlich und immer mit

trockenem Laub gefüttert wurden. So ſind

ſi
e gewachſen und geſund geblieben, haben

ſich in ihre Seidenfäden eingeſponnen, und
das brachte Geld in jedes Haus. Geld vor
der Ernte, zur ſchlimmſten Zeit, weil d

a die

ärmeren Leute ſchon ſehnſüchtig auf das neue

Brot warten. Und ſo ſollt auch ihr e
s

machen, euren Eltern Freude bereiten und
den Wohlſtand des Landes mehren. Und

habt Achtung vor jedem Maulbeerbaum! Wer
einem einen Aſt mutwillig abbricht, iſt ein
Sünder. Auf jedem Baum hängen unſicht
bare Dukaten. Und das ſchöne alte Sprich
wort „Mit Geduld und Zeit wird's Maul
beerblatt zum Seidenkleid“ könnt ihr jedes

Jahr erfüllt ſehen, wenn ihr brav mithelft
bei der Seidenzucht.“

So ſprach Nikolaus Heckmüller Jahr für
Jahr in der Schule zu Karlsdorf. In der
Gemeinde aber verlangte e
r unausgeſetzt die
Vermehrung der Maulbeerbäume und eine

eigne Baumſchule für die Zucht. Es wurde
widerwillig gewährt. Aber als dann immer
mehr Geld unter die kleinen Leute des Dor
fes kam und die Bauern erkannten, daß die
ſes Geld gerade zu einer Zeit verdient wer
den konnte, wo die große Arbeitspauſe vor
der Ernte eintrat, und daß e

s

leicht und
mühelos, ohne Einſatz, verdient wurde, d

a

fingen auch ſi
e an, ihren Oberlehrer zu unter

ſtützen.

Der Straub-Michl hatte ſeine Liſte mit
dem Einlauf verglichen und fand alles in

Ordnung. Und auch der Oberlehrer war
zufrieden; ſein Vorrat reichte aus für alle
vier Schulklaſſen. Beſonders erfreut war er

über die beigelegten Broſchüren des Acker
bauminiſteriums, die einen illuſtrierten Leit
faden enthielten für die Seidenzucht. Das
erleichterte ihm ſein Streben außerordentlich.

Wunderlicherweiſe war dieſer Leitfaden mit
dem Bildnis des edlen Grafen Stefan Sze
chenyi geſchmückt, weil auch e

r,

hundert Jahre
nach Mercy, den Wert der Seidenzucht er
kannte und ſi

e in den madjariſchen Komi
taten des Landes förderte. Heckmüller ſchüt
telte den alten Kopf. Sollte e

r

von jetzt

ab, als ungariſcher Patriot, ſeinen altöſter
reichiſchen General, den Grafen Mercy, ver
leugnen?

Die Mittagsglocke läutete vom Kirchturm,

und der Straub-Michl empfahl ſich vom
Oberlehrer mit dem Gruße: „G'lobt ſei's
Chriſcht!“
Auch die Frau Oberlehrer kam jetzt aus

dem Garten. Sie rief ihren Mann durch
das offne Fenſter zu Tiſch. Um ein Uhr
begann ja wieder die Schule, d
a war e
s ge
boten, die Mittagsſtunde genau einzuhalten.
Frau Roſa mußte lächeln über den Eifer
des Gatten, der d

a die Arbeit der einzelnen

Klaſſenlehrer beſorgte und mit ſeinen kurz
ſichtigen Augen die kleinwinzigen Eier zählte
und verteilte. Er wollte ſich eben mit nie
mandem in den Ruhm teilen, der Apoſtel

der Seidenzucht zu ſein.

„Komm nur, komm, Alter!“ ſagte die Frau
Roſa. „Heut' gibt's g'fülltes Kraut und
Pfannkuchen.“
„Ja, Mutter, iſt denn heut' mein Na
menstag?“ rief Heckmüller und erhob ſich.

Er ta
t

noch einen raſchen Blick auf die bei
den Wärmemeſſer, von denen einer den an
dern zu überwachen hatte, griff mit der
flachen Hand prüfend a

n

den breiten alten
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Kachelofen und ging dann befriedigt zu Tiſch.
Er hatte wieder eine Aufgabe vor ſich für
die nächſten Monate, und das tat ihm wohl.
Er konnte nicht leben, ohne irgendeine Auf
gabe zu haben.

A E. EK

Vor dem Hauſe des Haffners-Lippl ſpiel
ten zwei Kinder im Schatten der Maulbeer
bäume, hinter denen die grünen Fenſterläden
hervorlugten. Und auf der mehrſtufigen

ſchmalen Steintreppe, die zur Eingangstür
emporführte, ſaß eine ſtille Frau und ſah
ihnen zu. Die Kinder waren ihre Enkel,

frühe Enkel, denn die Frau Bärbl ſah noch
nicht nach einer Großmutter aus. Eine
Magd hatte die Kinder hierhergebracht und

ſi
e

im Schutze dieſer ſtillen Bäuerin gelaſſen,

während ſi
e

ſelbſt wieder im Hauſe ver
ſchwand, um ihren Arbeiten nachzugehen.

Es waren Zwilligskinder, ein Bub und ein
Mädel, blauäugig, blond und prall wie die
Blasengel auf alten Kirchenbildern. Sie ſaßen
auf einer braunen Pferdedecke, und in einem
Korb, der neben ihnen ſtand, befand ſich
allerlei hölzernes Spielzeug, wie e

s

von den

ſlowakiſchen Händlern von Dorf zu Dorf ge
tragen und als „Spirelei! Spirelei!“ aus
gerufen wird. Die Kinder warfen e

s um

die Wette aus dem Korb heraus und wieder
hinein, lachten und freuten ſich ihrer Kunſt
fertigkeit.

Kalt und teilnahmlos ruhten die Augen

der Großmutter auf ihnen. Und auch die
kühnen Verſuche des kleinen Hanſl, ſich am
Rand des Korbes zu erheben und auf den
feiſten Strampelbeinchen zu ſtehen, weckten

keinen wärmeren Strahl in ihren waſſer
hellen grauen Augen. Es war, als o

b ſi
e

die Kinder gar nicht ſehe, als o
b ihre Seele

weitab irre.

So mancher Bauer fuhr vorüber und rief
ihr einen Gruß zu; ſie hörte e

s

nicht. Jetzt
kam auch der Straub-Michl des Weges und
bot ihr einen „Gut'n Marja (Morgen), Baſ'
Bärbl!“ Sie ſchien ein klein wenig betroffen
von ſeiner lauten Stimme und nickte. Der
Michel aber hatte keine Zeit, ſich weiter um

ſi
e

zu bekümmern, denn e
r trug auf jeder

ſeiner Schultern eine leichte ſchmale Leiter,

und hinter ihm liefen ein paar barfüßige

Buben her, mit denen e
r

ſich unterhielt.

Jeder von ihnen hatte ein Körbchen unterm

Arm, und als ſie jetzt a
n

der Baſ' Bärbl
vorbeikamen, riefen ſi

e

ſämtlich „G'lobt ſei's
Chriſcht!“ Auch auf dieſen hellen Kinder
gruß erfolgte nicht der landesübliche Dank
„In Ewigkeit!“, ſondern nur ein leiſes, ſtum
mes Nicken des Kopfes.

„Daß d'r mer uf kan Baam im Dorf
ſteigt,“ ſagte der Straub -Michl zu ſeinen
Begleitern, die begehrlich nach den zwei gro
ßen Haffnerſchen Maulbeerbäumen auslugten.

„Sau! long ſau ſchei's Wedder iſch, holt
ihr's Laab ſo weit als möglich. Die Bauern

ſe
i

froh, wenn die Beem u
f

der Landſtraß

ſo früh wie möglich abgelaabt werde, d'rmit
ihre Felder koin Scheede (Schatten) häwe.

Weih dem, der ohne Laater u
f

a
n Baam

ſteigt und Äſcht abbricht. Und wer in die
Karnfelder geiht und Wachtelneſchter ſucht,

dem reiß' ic
h

die Ohr'n aus. Lacht nitta!
Ich ſchlaa' euch die Knoche darch, wann ic

h

e
i Klag' heer. Und die Laatern trag' ic
h

euch nar heunt ’naus, die werde im Zaun
beim Klugs-Baltzer ſei'm Wingert (Wein
garten) ufg'hobe. Vun dart holt ehr ſe imer
ſelwer. Äwer niemals aaner alloin. Ihr
miſcht immer euer zwaa ſin. Ich werd'
euch's heunt weiſe, wie m'r's macht.“
So redend ſchritt der Straub-Michl mit
großen Schritten die Gaſſe hinab, und der

Schwarm der kleinen Seidenzüchter trippelte

hinter ihm her. Einige von ihnen wußten
ſchon vom vorigen Jahr Beſcheid in allem.
Die Bäume im Dorfe durften nur abgelaubt
werden, wenn e

s tagelang regnete, oder ganz

zuletzt, wenn die „Seidewärm“ ſchon groß

und immer gefräßig waren, wenn ſi
e Tag

und Nacht gefüttert ſein wollten. Dann war
keine Zeit, meilenweit auszulaufen um Laub.

Bis man e
s heimbrachte, war es halb welk.

„Und die Luderſch wolle partu nar friſches
Laab“, predigte ihnen der Herr Gemeinde
ausbrüter Michael Straub, der wohlbeſtallte
Nährvater aller Seidenraupen des Dorfes,

der ſich auf ſein gewähltes Deutſch, das e
r

beim Militari gelernt hatte, nicht wenig zu
gute tat.

Die Schritte und die Stimmen der Laub
ſucher waren noch nicht verhallt, als auf
der andern Seite der Gaſſe die Geſtalt einer
herriſchen Frau auftauchte und auf das Haus
zukam. Es war die Frau Oberlehrer. Sie
hatte kleine Einkäufe beim Kaufmann Jelli

ſo.! ſau, geſprochen wie ſa-u



S- SB ES E E E 5 E E E EYE E 3 SKSKSKSKSKSKSRSKSKSKSKSFSE 703Die Glocken der Heimat.

nek gemacht, und ihr Weg führte ſi
e

hier

vorbei. Da konnte ſi
e

e
s

nicht unterlaſſen,

ein wenig nach der Frau Haffner zu ſehen.

Ihre ſchlanke Geſtalt und ihr freundliches,
glattes Geſicht nahmen ſich in dem hellen
bequemen ſtädtiſchen Morgenkleid und unter

dem breiten hellen Strohhut recht vornehm
aus. Sie ließen die Frau Heckmüller auf
den erſten Blick auch viel jünger erſcheinen,

als ſi
e

war.

„Guten Morgen, liebe Frau Haffner!“
rief ſie ſchon, als ſi

e

noch in der Mitte der
Straße war, und winkte ihr mit dem Son
nenſchirm.

Frau Bärbl horchte auf und ſah ſtarr
nach der Erſcheinung. Dann erhellten ſich
ihre Züge, und ſi

e

erhob ſich.

Die Frau Oberlehrer drückte ihr die Hand
und nötigte die Bäuerin, ſich wieder nieder
zuſetzen. Dann rief ſie in den Hof: „Reſi!
Reſi! Bring mir einen Stuhl! Ich will der
Baſ' Bärbl ein biſſerl G'ſellſchaft leiſten.“
„Ijoo!“ erſcholl es aus dem Hofe, und

alsbald erſchien die Reſi mit einem ſchön
geblumten alten Bauernſtuhl und ſtellte ihn
mit einem breiten, ſchämigen Lächeln neben
die Steintreppe, auf deren mittlerer Stufe
die Bäuerin ſaß. Die Reſi war derb und
ſtark, und aus ihren ſechzehnjährigen braunen
Augen ſprühte das Leben. Aber ſi

e

redete

kein Wort. Über und über rot war ſie ge
worden, daß ihr die Frau Oberlehrer „Danke
ſchön!“ ſagte. Sie putzte mit einem Zipfel
ihrer blauen Schürze raſch d

ie Naſe der

kleinen Lieſel und zog ſich wieder ins Haus
zurück.

„Ich habe geſtern gehört, daß Sie wieder

zu Hauſe ſind, liebe Frau Haffner. Mein
Mann hat e

s voll Freude erzählt. Daß
Sie nicht krank ſind und nur Ruhe brau
chen, habe ic

h

mir ja gleich gedacht.“
Frau Bärbl blickte der Sprecherin auf
merkſam in das freundliche Geſicht. Man
merkte, daß ſi

e jedes Wort verſtand, aber ſie

antwortete nicht. Sie nickte, lächelte trübe
und wehrte mit der Rechten ein wenig ab.
So, als wolle ſi

e

nicht zugeben, daß ſi
e

nicht krank ſei. "

„Na ja
,

ic
h

weiß ſchon, wo e
s fehlt.

Darüber alterieren Sie ſich nur nicht. Das
kommt von ſelbſt wieder. Mein Gyuri iſ

t

einmal von einem Apfelbaum gefallen, und

ic
h

bin ſo erſchrocken, daß ic
h

einen halben
Tag kein Wort hab' reden können. Ich war

in Verzweiflung. Aber d
a hat mein Mann

den kleinen Spitzbuben, dem gar nichts ge
ſchehen war, zu mir gebracht, hat ihn mir

in den Arm gelegt und mich ſchön geſtrei

chelt und liebgehabt, und langſam iſ
t

meine

Stimme wiedergekommen. Und der Sachen– wie heißt ſi
e

doch nur? – der Frau
Gärtner in Neudorf iſ

t

e
s

auch einmal ſo

gegangen, die hat drei Tage nicht reden

können. Wir Mütter nehmen alles zu ſchwer.
Es geht mit den Kindern immer alles beſſer
aus, als wir befürchten.“
Ein dankbarer Blick traf die Frau Ober
lehrer.

Es tat der Frau Bärbl augenſcheinlich
wohl, daß man ſo gütig und verſtändig mit

ihr redete. Ihre Leute im Hauſe hatten ja

keine Zeit, ſich ſo recht mit ihr zu beſchäf
tigen. Und auch nicht das Verſtändnis. Das
erſte Erſtaunen darüber, daß ſi

e

d
ie Sprache

verloren hatte, war wohl groß. Aber man ge
wöhnte ſich daran. Und als ſi

e

nach Wochen

ſtillen und lauten Jammerns keine Tränen
mehr hatte und in Trübſinn verfiel, d

a

ſchaffte man ſi
e

einfach nach Temesvar, „in
die Beobachtung“. Sie fühlte, daß e

s gut

gemeint war, aber die Angſt, die Angſt . . .

In den Stunden ungetrübten Bewußtſeins,

in denen ſi
e wußte, wo ſi
e war, nahm ſi
e

a
ll

ihre Kräfte zuſammen, um b
e
i

den Ärzten

einen guten Eindruck zu machen. Und ge
rettet hat ſi

e

ein guter alter Doktor, der

immer ſo lieb auf ſi
e einredete, der ſogar

ſchwäbeln konnte. Er gab ſi
e ſogleich frei,

als ihr Mann nachfragen kam.
„Herr Vetter,“ ſagte e
r

zu Haffner, „des

iſch a Schlagerle (Schlaganfall) g'weſt, die

Frau iſch im Kopp ganz g'ſund. Wird ſcho
beſſer werde!“

-

Und jetzt ſaß ſi
e

wieder daheim. Aber

e
s

wollte nicht anders werden, nicht beſſer.

Sie war unnütz in Haus und Hof, ſi
e

konnte ihre Gedanken nicht zuſammenhalten,

nichts unternehmen, denn auf halbem Wege

vergaß ſi
e immer, was ſi
e wollte. Und ihre

Zunge war gelähmt. Sie konnte, wenn ſi
e

ſich zuſammennahm, jedem Geſpräch eine

Weile folgen, dann aber begann wieder die

Flucht ihrer Gedanken, und alles, was weiter
geredet wurde, ging a

n ihr vorbei. Und
Antwort geben konnte ſi

e

nicht. Wie eine
Verzweifelte ſtand ſi

e im Anfang vor jeder
Frage, eine wahre Todesangſt befiel ſi

e jedes
mal, wenn ſi

e Auskunft geben ſollte, wie
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es denn in Szegedin geweſen wäre. Und

ſi
e

erwartete auch jetzt dieſe ſelbſtverſtänd

liche Frage mit Schrecken. Aber ſi
e

kam

nicht. Frau Roſa Heckmüller war eine gar
geſcheite und taktvolle Frau. Und ſi

e

wandte

ſich jetzt den Enkelkindern zu, die ſich d
a

unbedankt um die Wette bemühten, ihre

erſten Gehverſuche rings um den Korb mit
dem Spielzeug zu machen. Die Großmutter
ſah e

s nicht, und d
ie junge Bäuerin, d
ie

Mutter der Kinder, wird wohl erſt am
nächſten Sonntag entdecken, daß ihre Zwil
linge laufen können. Die Suſi ſtand von früh
bis ſpät mit ihrem Manne draußen im Feld
und ſah ihre Kinder nur immer ſchlafend. Es
gab zu viel zu ſchaffen zu dieſer Jahreszeit.
„Schauen Sie doch die lieben Kinder an!“
rief Frau Roſa der Bäuerin zu. „Wie der
Hanſl ſtolz iſ

t,

wie e
r ſchaut, o
b man's auch

merkt, daß e
r

ſchon Schritte machen kann! . . .

Na, Lieſl, hoppla, ſteh nur auch auf! - Ja,

ja
,

probier's nur! ..
.

Es geht nicht? Ei,
ſchäm' dich vor dem Hanſl!“
Und während Roſa Heckmüller ſo mit den
Zwillingen redete, beobachtete ſi

e

verſtohlen

d
ie Frau Haffner. Sie blieb ganz teilnahm

los und ſtarrte ins Leere. Das war ſchlimm.
Waren e

s

auch nicht ihre eignen Enkelkinder,

Großmutter hieß ſi
e

ihnen doch, und Kin
der waren es, liebe, geſunde, hilfloſe Kinder,

die lechzten nach einem guten Wort von ihr.
Die verlorene Frau, die ganz und gar in

einen rätſelhaften Schmerz verſunken zu ſein
ſchien, konnte auch kein Schutz ſein für dieſe
lebhaften Kleinen, d

ie ihre erſten Gehverſuche

machten. Und e
s war wohl beſſer, man rief

die Reſi herbei und ließ die Kinder in den
Hof hineinbringen.

Ehe Frau Roſa zu einem Entſchluß kom
men konnte, war ſie dieſer Sorge auch ſchon
enthoben, denn ein Wagen rollte eben raſch

heran gegen das Haustor, und darin ſaß
Philipp Haffner, der Großbauer. Er nahm
Leitſeil und Peitſche in die Rechte und griff

mit der Linken grüßend nach dem Hut.
Dann hielt er mit beiden Händen d

ie Pferde,

erhob ſich auf ſeinem Sitz und rief über das
Brettertor hinweg: „Reeeſi!“
„Ijoo!“ erſcholl es wieder im Hofe, und

alsbald öffneten ſich die beiden Torflügel;

der Bauer fuhr ein. Auch Frau Bärbl war
aufmerkſam geworden und blickte nach ihrem

Manne. Nicht ganz ſo fremd wie nach den
Kindern, merkte die Frau Oberlehrer.

Auf dem leeren Wagen des Bauern hatte
Frau Roſa ein Bündel grober Säcke geſehen,

und auch a
n

ſeinem gewählteren Anzug er
kannte ſie, daß e

r

in der Stadt geweſen ſein
mochte, auf dem Markt. Er hatte offenbar
Weizen oder Korn verkauft, hatte ſich Bar
geld ins Haus geſchafft zu einer Jahreszeit,

wo dies ſehr rar war im Dorfe. Wohl ihm,

daß e
r

ſo lange warten konnte mit dem Ver
kauf des vorjährigen Weizens. Im Frühling
hatte alles einen beſſeren Preis.
Philipp Haffner, der „Haffners-Lippl“,

hatte mit Hilfe der Reſi ausgeſpannt, ſich
die Pfeife angeſteckt und kam jetzt wieder
hervor aus dem Hofe. Sein wettergebräuntes
hageres Geſicht mit den dunklen Augen unter
buſchigen Brauen nahm den freundlichſten
Ausdruck an, deſſen e

s fähig war, als e
r

die Frau Oberlehrer begrüßte. Er war ein
ſtolzer Bauer und ein weltläufiger Mann.
Er hatte Peſt und Wien geſehen, war auf
den „Landboten“ abonniert und galt viel in

der Gemeinde. Auch die Herriſchen ſchätz

ten ihn. Er verkehrte gern mit ihnen, und
ſeitdem ſeine älteſten Söhne erwachſen waren
und e

r

ſich ein wenig ſchonte, hatte e
r

auch

mehr Zeit für dieſen Verkehr als ehedem.
Die beiden Söhne aus ſeiner erſten Ehe,

der Jörgl und der Hannes, waren ſchon
fertige Bauern, ſeine Tochter hatte ſich kürz
lich auch verheiratet, und ſo hätte e
r ganz

gemächlich mit ſeiner Bärbl, die er als Vier
ziger noch ehelichte, leben können, wenn ſi
e

ihm nicht auf ſo unerwartete Weiſe krank
geworden wäre. Sie hatte wenig mitbekom
men, die Bärbl, ſi

e war eines Kleinbauers
ſechſtes Kind. Und ſeine Kinder aus erſter
Ehe machten ſchiefe Geſichter, als e

r

die

neue Frau heimführte. Sie fürchteten eine
weitere Vermehrung der Familie, eine Schmä
lerung ihres Erbes. Und das bedeutet im

bäuerlichen Leben gar viel. Jede Zerſtücke
lung des Beſitzes in allzuviele kleine Teile

iſ
t

eine Gefahr für den Fortbeſtand der Fa
milie, und ſo mancher reiche Bauernhof iſt

ſchon a
n

ſeinem Kinderſegen verarmt. Geſetze

zum Schutze des Bauernſtandes gibt e
s in

Ungarn nicht, nur die Überlieferung hält den
Stand aufrecht. Jeder Bauer kann machen,
was e

r will, er iſt unbeſchränkter Herr ſei
nes Beſitztums.

Der Haffners-Lippl brachte einmal ein Buch
nach Hauſe, in dem zu leſen ſtand, daß d

ie

Schwaben in Deutſchland nicht ihre älteſten,
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ſondern ihre jüngſten Söhne zu Erben von
Haus und Hof einſetzten, damit der Vater
recht lange regieren und den Herrn ſpielen
könne. Das las der Bauer immer wieder

ſeinen Söhnen vor, und ſi
e

zitterten ſchon,

daß e
s ihn gelüſten könnte, das nachzumachen,

wenn die Schmieds-Bärbl ihn mit Kindern
beſchenken ſollte, mit Söhnen. Aber e

r

hatte

dieſes Buch wohl zu ſpät entdeckt, ſeine

erſten Söhne waren nicht mehr jung genug,

daß e
r ſi
e

ein Handwerk hätte lernen oder

ſtudieren laſſen können, ſi
e waren ſchon für

den Bauernſtand erzogen. Und als dann
richtig noch ein kleiner Bruder kam, ver
ſchärfte ſich die Stimmung im Hauſe be
denklich. Die zweite Frau des Vaters ſah
nur verdroſſene Geſichter, und ihr Mutter
glück war allen läſtig. Der kleine Lippl

ſollte wohl gar einmal Bauer werden? Der
Vater ſprach ſich in keiner Weiſe aus, e

r

ließ den Dingen ihren Lauf und freute ſich

a
n

dem Gedeihen ſeines Jüngſten. Als die
Frau aber zum zweiten Male guter Hoff
nung war, d

a fand e
r e
s nötig, um des

lieben Friedens willen, ſeinen älteren Kin
dern die Verſicherung zu geben, daß die

Kinder der zweiten Ehe ſämtlich aus dem
Hauſe kommen ſollen. Die Welt brauche ja

auch Lehrer, Notare und „Pfaffa“ (Pfarrer).
Und ſchon als der kleine Lippl fünf Jahre
zählte, gab e

r

ihn nach Szegedin. Der kleine
Schwabe ſollte dort beizeiten Ungariſch ler
nen, damit e

r dann gleichmäßig aufſteigen

könne in der Volksſchule. So riet der Herr
Pfarrer. Der Herr Oberlehrer Heckmüller
war andrer Meinung. Er ſagte, das Kind
ſolle d

ie vier Volksſchulklaſſen daheim in

ſeiner Mutterſprache durchmachen und dann,

gefeſtigt in ſeinem Familiengefühl und in

ſeinem Deutſchtum, in di
e

Mittelſchule gehen.

Das nötige Ungariſch werde e
r

ihm ſchon
beibringen. Aber der Herr Oberlehrer ſtand

im Rufe eines Idealiſten, eines halben Dich
ters, und der Rat des Pfarrers erwies ſich
beim Haffners-Lippl als gewichtiger.

„Ihr Sohn wird nicht vorwärtskommen.

E
r

wird nicht drei Sprachen auf einmal ler
nen können, und Sie werden immer in den
Vakanzen einen Repetenten im Hauſe haben.

Das ſetzt nur Verdruß und Ärger. Laſſen Sie

ih
n

zuerſt einen Ungarn werden, dann wird

e
r

leicht fortkommen,“ ſo redete der Pfarrer.

Q- Und das befolgte der Haffners-Lippl. Die
örau Bärbl, der das zweite Kind, ei
n Mäderl,

geſtorben war, wehrte ſich vergeblich dagegen.

Mitzufahren konnte ſi
e

ſich nicht entſchließen,

als der Tag gekommen war. Weinend über
gab ſi

e

das Kind ihrem Manne, und e
r

brachte e
s

nach Szegedin. Ihr Herz krampfte
ſich zuſammen, aber ſi

e

wollte tapfer ſein

und ihren Lippl ein Jahr lang nicht ſehen.
Wenn ſein Glück auf dieſem Wege lag, dann

mußte ſie's tragen, daß er ſo früh von ihr
ging. Und der Bub freute ſich unbändig
auf das Leben in der Stadt.
Tief verdroſſen kam ihr Mann am näch
ſten Tage zurück. Sie konnte lange nicht
aus ihm herausbringen, was ihm wäre. Und

ſi
e gab ſich zufrieden mit dem Gedanken, daß

e
r

das Kind eben auch vermiſſe. Sie ſuchte
ihn ſogar darüber zu tröſten. Sie ſah ja

längſt ein, daß ihre Söhne nicht auch Bauern
werden konnten. Und der Pfarrer hatte gewiß

den beſten Rat gegeben. Die Stiefgeſchwiſter

mochten den Buben ja doch nicht.
Philipp Haffner ſchüttelte weiter o

ft

den
Kopf. Der Bub ging ihm ab, e

r

fehlte

ihm überall. Und nach vielen Wochen erſt,

als die erſten Briefe über ihn gekommen
waren, machte e

r ſeiner Frau ein Geſtändnis.
Der Direktor der Anſtalt hatte ihn über
redet, den Kleinen durch vier Jahre nicht
nach Hauſe zu nehmen und auch nicht zu

beſuchen. Er werde jeden Monat berichten
über ihn, e

s werde dem Kinde ſehr gut

gehen. Aber für einen vollen Erfolg ſeiner
nationalen Erziehungsmethode könne e

r nur
bürgen, wenn man ihm das Kind vier Jahre
ungeſtört überlaſſe. Das täten jetzt zahlreiche
ſchwäbiſche Eltern. Sein Bub gefalle ihm
rieſig, das werde einmal ein großer Ungar

werden. Aber den Grund dazu müſſe man
beizeiten legen.

„Schlagt ein, Vetter Philipp,“ ſagte der
Direktor, „und gebt e

s mir ſchriftlich, daß
Ihr Euren Sohn freiwillig hier laßt, bis
nach der dritten Volksſchulklaſſe.“ Und der

Vetter Philipp unterſchrieb einen Revers,
den man ſchon vorbereitet hatte.

Frau Bärbl war namenlos beſtürzt, als

ſi
e

das jetzt erfuhr. Aber ſi
e

mußte auch

das tragen. Sie wurde nur immer blaſſer
und einſilbiger. Die Reue ihres Mannes,

daß e
r

ſich hatte überreden laſſen, äußerte

ſich in einer tiefen Verſtimmung, und e
r

konnte e
s lange nicht verwinden, daß ſeine

Frau ſo ſehr darunter litt. Aber allmählich
zog der Friede wieder ein, das Kind war
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ja in guten Händen, und die große Wirt
ſchaft forderte ihr Recht. Der älteſte Sohn,

der Jörgl, heiratete, der zweite war zum
Militär eingerückt, und für ihn mußte der
Vater wieder eintreten in Haus und Hof.
Er blieb im Familienhauſe wohnen und
räumte den Platz noch nicht dem jungen

Bauer. Das hatte gute Weile. Der Jörgl
ſollte nur ein paar Jahre im Vorbehalthaus
der Großeltern über dem Hof drüben hau
ſen. Seine Zeit werde ſchon kommen.

Und ſo ging bald alles wieder im alt
gewohnten Gleiſe . . .

„Des is äwer ſchei', Frau Oberlehrerin,

daß Ihr meine Frau amol haamſuche tut,“
ſagte Haffner und kam auf die Gruppe zu
geſchritten. „Wollt 'r nit ei

'

bißl nei'kumme
ins Haus?“

„Danke ſchön, Herr Haffner, ic
h

muß gleich

heimgehen, ſonſt kriegt mein Mann heute
kein Mittageſſen. Ich wollte nur ſehen, wie's
der Baſ' Bärbl geht.“
„Na,“ erwiderte e

r und legte ſeine breite

Linke – mit der Rechten hielt er die Pfeife– behutſam auf die Schulter ſeiner Frau,
„es geiht jo veel beſſer. Gelt, Bärbl, 's

werd' ſchun wieder gut werde?“

Er blickte ſeine Frau an, und ſie ſah dank
bar zu ihm auf. Ein Lächeln wollte ſogar
um ihre Lippen herum hervorbrechen, aber

e
s

traute ſich nicht.

„Die Hauptſache iſt, daß Ihr Geduld
habt, Eure Frau ſchön pflegt und ſi

e

nicht

aufregt,“ ſprach Frau Heckmüller.
„Freilich, freilich. E guter Kriſcht muß
m'r ſin u

n

u
f Gott vertraue.“

„Was habt Ihr für Nachricht aus Sze
gedin?“

„Von Szegedin redde m'r lieber nit,“

flüſterte ſchnell der Bauer und warf der
Sprecherin einen warnenden Blick zu. Dann
aber fuhr e

r bedächtig fort: „'s geiht dem
Lippl ausgazeichnet. In drei Monat hol'
ich 'n.“
„Ach, das iſ

t

eine gute Nachricht! Er
kommt alſo endlich heim in den Ferien?
Das muß ic

h

meinem Mann erzählen. Der
wird ſich auch freuen.“
„Freilich kimmt e
r haam,“ erwiderte breit

und mit gekünſteltem Behagen der Bauer,

hatte aber dabei ſeine Frau fortwährend ſcharf

im Auge. Sie zitterte; ein paar Schweiß
perlen traten auf ihrer Stirn hervor. „Er
muß doch wieder wiſſe, daß e

r zu uns g'hört,

der kloi' Betyar. Gell, Bärbl? M'r wern's
ehm ſchun ſaage, gell?“

Wie zu einem kranken Kinde ſprach der
rauhe Mann, und wieder traf ihn ein dank
barer Blick ſeiner Frau. Ihre Lippen be
wegten ſich, als wollte ſi

e etwas ſagen, aber

e
s

kam kein Ton hervor. Die Frau Ober
lehrer verfolgte den Vorgang mit Erſtaunen,

und ſi
e

verſtand auch das, was unausge
ſprochen blieb. Ihre Vermutungen, denen

ſi
e

ſchon dem Pfarrer gegenüber Ausdruck
gegeben, beſtätigten ſich alſo. Die Arme
mußte etwas erlebt haben, dem ihr Inneres
nicht gewachſen war.

# E A.

Es hatte Alarm gegeben heute nacht.

Schon ſeit zwei Tagen war bekannt gewor
den, daß das Waſſer der Donau ungewöhn

lich ſteige. So milde auch hier im Süden
der Winter geweſen, droben in Öſterreich

und in Bayern war er hart und hatte viel
Schnee gebracht. Jetzt auf einmal ſpien die
Alpenflüſſe ungeahnte Waſſermengen aus,

und dieſe jagten nach dem Süden. Es war
nur ein Glück, daß die heimatlichen Flüſſe,

die Theiß und die Maroſch, nicht auch zu
viel Waſſer hatten, daß ſi

e

ſich ſchon ſeit

Wochen in einem Normalzuſtand befanden.
Die Stromingenieure konnten alſo ihre ganze

Kraft dem einen Angriffspunkt zuwenden.
Die alten zwei- und dreifach gegliederten Erd
dämme hielten noch, und e
s war ſeit dem
großen Unglück von Szegedin viel geſchehen

zu ihrer Kräftigung. Man kannte die be
drohteſten Punkte ganz genau, und Karls
dorf lag a

n

einem ſolchen. Sieben von den

koloniſierten Gemeinden im Grenzgebiet der
großen Flüſſe mußten wieder abgeſiedelt wer
den im Laufe eines Jahrhunderts, aber die
Karlsdorfer hielten ſich. Sie ſtanden auf
recht. Viermal waren auch bei ihnen im

Laufe dieſer Zeit die Dämme geborſten, ein
mal war es die Theiß, dreimal die Donau,

die das Unheil brachte, und wenn auch im

Gedächtnis des heutigen Geſchlechts nur noch
eine blaſſe Erinnerung a

n

die Schreckniſſe

der letzten Überflutung von 1868 lebte, der
Inſtinkt des Volkes witterte immer eine Ge
fahr, wenn e

s

hinter den meilenlangen Rie
ſendämmen dort a

n

der Donau zu brauſen

und zu donnern begann. So ſtill ging die
ſes Waſſer das ganze Jahr ſeinen Weg, faſt
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ſo unhörbar wie das der Theiß, aber zu ge
wiſſen Zeiten, namentlich wenn der Eisſtoß
abging oder ſpäter, zur Zeit der Schneeſchmelze
im Hochgebirge, und auch im Herbſt nach
langen Regenwochen, da bekam die Donau
eine Stimme, da hörte man ihr Gebrüll o

ft

ſtundenweit. Beſonders in der Nacht, wenn
alles Leben ſchwieg, war es dann ſchauerlich.
Die Waſſer- und Feuerwehr des Dorfes
wurde ſchon geſtern vom Stromingenieur auf
geboten, a

n

dem alten Dammbruch, der immer

ſchweißte und durchläſſig war, zu arbeiten.

Das ganze Dorf ſollte überhaupt in Bereit
ſchaft ſein, trommelte der Straub-Michl aus,

und auf das Zeichen horchen. Wenn die
Sturmglocke gezogen werde, brauche e

r

noch

hundert Mann.
Und um ein Uhr nachts erklang der ſchauer

liche Ton der fernen Unheilsglocke. Die Nacht
wächter des Dorfes – in jedem Viertel hielt
allnächtlich ein andrer Bauer die Wache –

ſtießen nun auch ins Horn, und alles ſprang
aus den Betten. Alsbald raſſelten die Wagen

durch die ſtillen Gaſſen, Laternen ſchwankten
dahin; ein lautes Stimmengewirr ängſtlicher

Frauen nur blieb zurück. Kein Haus, in dem
nicht Licht brannte, und d

a und dort wurden

die Kinder geweckt, um zu beten. Nicht die

Knechte hatte man fortgeſchickt zur Hilfsarbeit,
nein, die beſten jungen Männer des Dorfes
gehörten zur Waſſerwehr. Galt e

s doch, die

eigne Scholle zu ſchützen, das teure Stück
Erde, das die Väter hier den Sümpfen und
den großen Flüſſen abgetrotzt, zu bewahren.

Die Nacht wurde ſchlaflos verbracht, und
am frühſten Morgen gab e

s große Verwir
rung. Sollte man das Vieh auf d

ie Weide

ſchicken oder e
s

daheim behalten? Um fünf
läutete ſo wie ſonſt die Glocke zum Morgen
gebet und rief die Gemeinde auf zum Tage
werk. Alsbald ſchritten die Pferdehirten, in

lange Köpenjeks (Mäntel aus Roßhaaren)
gehüllt und von großen Hunden begleitet, d

ie

Dorfgaſſen hinauf. Es waren Slowaken,
die ihre Anſiedlung vor dem Dorfe draußen
hatten, auf der Hochfläche gegen Joſefsfeld.
Sie hatten die Gemeindeſtiere und Hengſte

in ihrer Obhut, und ihrer Aufſicht war der
vieltauſendköpfige Viehſtand der Schwaben
gemeinde anvertraut. An den Kreuzungs
punkten der Gaſſen hielten ſi

e

a
n

und blieſen

in ihre Ochſenhörner. Tu–tu–tuuu–tuu
klang e
s

bald da, bald dort. Dann warte
ten die Hirten. Aber es kamen keine Pferde.

Einzelne Bauern traten vor die Häuſer hin
aus und ſahen nach ihren Nachbarn.

„Schickſcht d
u

dei Gäul' u
f

die Waadt?“
fragte der Franz Geibel den Nachbar Chri
ſtian Lauterbach, der Weiland Hannes den
Thurn, der Kirchner den Eiſele. Keiner
wußte, was e

r tun ſollte. Die Hirten, ernſte,

feierliche ſlowakiſche Prachtgeſtalten, mit lang

herabfallenden Haaren und breiten ſchwarzen
Hüten, wurden befragt, was ſi

e

wohl mein
ten. Sie zuckten mit den Achſeln. Eine
Verantwortung wollten ſi

e

nicht übernehmen.

Die Weideplätze lagen tief, die Donauauen
waren nicht ohne Gefahr.

Nach einer geraumen Weile trabten neue
Hirtengeſtalten heran. Sie ſchienen verwun
dert zu ſein, daß die andern noch nicht ab
getrieben hatten, aber ſi

e

taten ihre Pflicht
und ſtießen ihren hellen, hohen Hornruf aus,

der den Kühen und Kälbern galt. Zu den
Männern vor den Haustoren geſellten ſich
jetzt die Frauen, die Mägde, die Baſ' Evl,

die Baſ' Margred, die Haffners - Suſi, die
Klugs-Nantſchi und viele, viele andre.
„Schickſcht d

u

dei Küh' uf die Waadt?“
„Ich mitta! O naa!“ erſcholl d

a und
dort die Antwort. -

Ein behäbiger Bauer in mittlern Jahren,
mit kräftigem braunem Schnurrbart und ern
ſten Augen, kam in Begleitung eines blon
den Rieſen von der Kirche die Hauptſtraße

herab. Er war in dunkles Tuch gekleidet,
als o

b

e
s Sonntag wäre, und hatte auch

einen Hut auf, der für den Alltag, für die
Arbeitszeit, zu gut ſchien. Die Männer
grüßten ihn von allen Seiten durch Zuruf,

die Viehhirten aber, die „Halter“, zogen ihre
Hüte tief vor ihm. Es war der Klugs
Baltzer (Balthaſar Klug), der Dorfrichter.
Und der Michael Straub, das Gemeinde
faktotum, begleitete ihn.

„Ich maan, er Leut', mer loſſa des Veeh
heunt d'rhaam,“ ſagte der Richter, indem

e
r gelaſſen weiterſchritt, von Gruppe zu

Gruppe, „un bleiwa ſelber a’ d'rhaam.“
Die Leute ſtimmten ihm zu, ſein Wort
war richtunggebend für alle. Er genoß das
Anſehen eines tüchtigen Bauers und eines
kräftigen Anwalts der Gemeindeintereſſen.
Man hatte ihn, deſſen Großväter ſchon Dorf
ſchulzen waren, vor drei Jahren zum Richter
gewählt, und ſein erſter Schritt war eine
Tat. Auch Karlsdorf hatte, um einer pa
triotiſchen Mode willen, vor Jahren den Be
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ſchluß gefaßt, die Staatsſprache zur Protokoll
ſprache in der Gemeinde zu machen. Die
deutſche Stadt Temesvar war vorangegangen

mit dem feigen Beſchluß, und die Notare
auf den Bauerndörfern ruhten nicht, bis auch
dieſe folgten. Nun war man ſeit Jahren
in einer Sackgaſſe. Niemand im Dorf als
der Pfarrer, der Notar, ein oder zwei Leh
rer und die paar Herriſchen verſtanden mad
jariſch. Kein bodenſtändiger Würdenträger

der Gemeinde konnte das amtliche Protokoll
leſen. Der Klugs-Baltzer war kaum Richter,

als er dieſen alten Gemeindebeſchluß auf
heben ließ, der ihn an Händen und Füßen
band und ihn dem Notar auslieferte. Und
er ſetzte es mit Nachdruck und Beſcheidenheit
durch, daß das Komitat dieſen Beſchluß an
erkannte und das Recht der Gemeinde, in
der Mutterſprache ſeiner Bewohner zu am
tieren, gelten ließ.

Das dankte man dieſem ſchlichten deut
ſchen Bauern. Sein Anſehen war ſchon
darum nicht gering, und man hatte ihn erſt

kürzlich wieder auf drei Jahre zum Dorf
richter gewählt. Alles hörte auf ihn, alles
glaubte an ihn.

Sein älteſter Sohn, der Klugs-Maß, war
auch draußen am großen Donaudamm, ſo

wie der des Haffners-Lippl und a
ll

der an
dern großen Bauern des Dorfes. Man ver
traute auch heuer wieder auf die Stärke der
alten Dämme und baute auf Gott. Aber
man mußte doch vorſichtig ſein und in Be
reitſchaft. Es hieß abwarten, bis die Män
ner, die jedes Haus geſtellt hatte, wieder
heimkamen. Es wußte ja eigentlich niemand,
wie die Sache ſtand, und das Vertrauen zu

dem neuen Stromingenieur, den man vor

zwei Jahren d
a hergeſetzt hatte, war gering.

„Mer bleiwa all' d'rhaam,“ hieß e
s jetzt

rechts und links in den Häuſern, und die
einzelnen zogen ſich wieder zurück und gin
gen ihren Arbeiten nach.

Jetzt erſchienen nacheinander auch die an
dern „Halter“: der Schweinehirt, der Schaf
und der Ziegenhirt. Aber ſi

e

brauchten gar

nicht mehr zu blaſen, ſi
e

wußten ſchon, daß

heut' Feiertag war, denn niemand ließ ſein

Vieh aus den Ställen, niemand fuhr aus zur
Feldarbeit. Und ſo zogen die Hirten ſamt
ihren vielen Hunden alsbald wieder hinaus

vor das Dorf in ihre armen, ſtrohgedeckten

Hütten und legten ſich auf die faule Haut.
Sie bildeten d

a draußen eine eigne kleine Ge

meinde für ſich, und auch Zigeuner duldeten

ſi
e in ihrem Umkreis, denn die brachten ihnen

als Zins ſo manchen guten Biſſen. Wer
fragte danach, woher ſi

e

ihn hatten?

Als die Glocke zur Frühmeſſe rief, kam
das halbe Dorf. Es war wie am Sonntag:
der Weg zum lieben Gott lag heute allen
am nächſten. Und der Pfarrer ſprach ein
altes Gebet, das ſi

e

viele Jahre nicht mehr
gehört hatten, das gegen Peſt und Hungers
not, gegen Feuers- und Waſſersgefahr ge
richtet war. Die Älteſten kannten e

s wohl.
Schon ihre Urväter hatten e

s gebetet, wenn

die Theiß anſchwoll und der Donaudamm

zu reißen drohte. Und der zweiundneunzig
jährige Wichner-Sepp, der vorn im erſten

Kirchenſtuhl kniete, betete am lauteſten mit;

ſeine ſchnarrende Stimme, die ſchon jedes

Metall eingebüßt hatte, übertönte die ganze

Gemeinde. Ein wunderlicher Mann, dieſer
Alte, der wohl bartlos war, aber lange Kopf
haare hatte und ſi

e

mit einem Kamme wie

ein Weib unter dem breiten Hut hinauf
geſteckt trug. Als ihn der Oberlehrer ein
mal fragte, warum e

r

dies tue, gab e
r zur

Antwort, daß auch ſein Vater und Groß
vater ſich ſo getragen hätten. Das müſſe
wohl „die Modi“ geweſen ſein in Lothringen.
als die Urväter dort auswanderten. Und e

r

wollte ſich nie von ſeinem Zopfe trennen.

Er wußte wohl, warum e
r

ſo laut und ſo

inbrünſtig betete. Er hatte die grauenhafte
Überſchwemmung des Dorfes von 1830 noch
mitgemacht und war b
e
i

jeder ſpäteren auch
dabei. So wie e

r

wußte niemand, was d
a

drohte.

A
. S. A.

War die Tagesordnung des Dorfes auch
geſtört, die Schule ließ ſich nicht ſtören.

Der Oberlehrer Nikolaus Heckmüller führte
ein ſtrenges Regiment, und e

r

duldete keine

Schulſchwänzereien. Auch heute nicht. Er
ließ die helle Schulglocke, die ſonſt immer

nur um ein Uhr mittags vom Kirchturm
geläutet wurde, heute ſchon zum morgend

lichen Unterricht ertönen. Jedermann im

Dorfe kannte ſie, jedes Kind verſtand ihre
Sprache. Gerade weil alle Ordnung geſtört

ſchien im häuslichen Leben, berief Heckmüller

die Jugend zu ſich. Das war ein Tag, a
n

dem man den Kindern ſo manches in der
Schule ſagen konnte, was ſonſt wenig Ge
hör fand. Und Nikolaus Heckmüller ließ ſich



5E S = EB S E2E B ES E E2E E E Die Glocken der Heimat. SeSe& Se& Se& Se& SeSe& Le 709

ſolche Anläſſe, auf ſeine Jugend zu wirken,

nicht entgehen. Er ging heute von Klaſſe
zu Klaſſe und hielt wieder einmal eine kleine
Anſprache über die Geſchichte des Heimat
dorfes, ſeine Gründung und die vielen Ge
fahren, denen es oft ausgeſetzt war. Er
erzählte ihnen, was in den alten Pfarr
büchern verzeichnet ſtand von den vier gro
ßen Überſchwemmungen, denen die Heimat
ausgeſetzt geweſen, wieviel Menſchen und

Tiere ertranken, wieviel Häuſer einſtürzten,

und welche Hungersnot es einmal gab, weil

alle Felder verſandet und auf Jahre hinaus
unfruchtbar geworden waren. Das Jahr
1830 ſollten ſi

e

ſich merken als das des

höchſten Waſſerſtandes von Theiß und Donau

in den älteren Zeiten und das Jahr 1868
als das der letzten Kataſtrophe. Alles Leben
und alle Saaten wurden damals vernichtet

auf ihrem ganzen Gebiet. Er erzählte ihnen
ausführlich auch von den beſonderen Helden
taten, die damals verübt wurden durch ihre

Großväter. Der damalige Dorfpfarrer habe
jeden verzeichnet, der ſich hervorgetan.

Auch den Namen des Dorfes erklärte er

ihnen wieder einmal. Es ſe
i

zu Ehren
jenes großen kaiſerlichen Feldherrn, des Her
zogs Karl von Lothringen, der zuerſt die
Türken beſiegte und ſi

e

von Wien bis nach
Bosnien zurücktrieb, Karlsdorf genannt wor
den. Ein Neffe dieſes Herzogs habe dann die
Kaiſerin Maria Thereſia geheiratet, und ſo

ſe
i

das Haus Habsburg-Lothringen, das auch
über Ungarn herrſche, entſtanden. Und weil
die Mehrheit des Dorfes aus alemanniſchen
Lothringern beſtand, habe man um den Namen

Karlsdorf gebeten und ihn auch bewilligt er
halten. „Es war ja unſer Herzog, der die
ſes Land zurückeroberte, e

r ſoll unſer Schutz
patron ſein!“ ſagten die deutſchen Bauern.
Dieſe Art des Geſchichtsunterrichts aus

den Quellen des heimatlichen Dorfes und
ſeiner Schickſale erwies ſich als überaus an
regend und fruchtbar. Jedes Wort fiel in

die Herzen wie ein Samenkorn in die Acker
furche. Jüngere Lehrer meinten zwar, das

ſe
i

kein patriotiſcher Unterricht. Man müſſe
der Jugend mehr erzählen vom Ungartum

und ſeiner Größe. Und einer von ihnen,

Arpad Halmos (er hieß früher Alfred Halm),

arbeitete in der dritten Klaſſe nach dieſer
Richtung. Als der Oberlehrer ſeinen Vor
trag beendet und das Schulzimmer verlaſſen
hatte, erzählte Halmos ſeinen Schülern die

heimatliche Geſchichte unter ganz andern Ge
ſichtspunkten. Daß die kaiſerlichen Generale
dieſes Land einſt den Türken wieder abge

nommen hätten, ſe
i

gewiß ſehr tapfer ge
weſen, aber der Wiener Hof hätte e

s

nicht

einſtecken dürfen, e
r

hätte e
s a
n

die un
gariſche Krone zurückerſtatten müſſen. Er
war nicht berechtigt, Deutſche hierher zu be
rufen und das Land a

n

ſi
e

zu vergeben. Das
hätte nur der ungariſche Reichstag tun dürfen.
Den aber habe man gar nicht befragt, und

erſt ein Jahrhundert ſpäter ſeien das Banat
und die Bacſka wieder dem Königreich Ungarn

einverleibt worden. „Euren Vätern gehört

dieſer Boden, das iſ
t wahr,“ ſagte Halmos,

„aber ihr ſeid doch nur die Gäſte Ungarns.

Erſt wenn ihr einſt aufgegangen ſein wer
det in das edle madjariſche Volk, erſt dann
ſeid ihr vollberechtigte Bürger dieſes Landes.
Darum lernt Ungariſch, werdet Madjaren!“

Und Arpad Halmos fuhr fort: „Ihr wer
det bemerkt haben, daß unſer lieber Herr
Oberlehrer, der ſchon ein ſehr alter Herr iſt,

euer Heimatdorf noch immer Karlsdorf nennt.
Ich aber habe euch ſchon o

ft geſagt, daß e
s

nicht mehr ſo heißt. Wie heißt es?“
„Karolyfalva! Karolyfalva!“ ertönte e

s

aus allen Bänken. -

„So iſt es,“ ſprach Halmos. „Unſre weiſe
Regierung hat ein Ortsnamengeſetz heraus
gegeben und die ungariſche Landkarte von

ihrem buntſcheckigen Wirrwarr mit einem
Schlage gereinigt. Auch das Taufmatrikel
weſen iſ

t

geregelt. Viele von euch heißen noch
Jörgl, Hannes, Michel, Balthaſar, Matthias,
Joſef, Franz oder Ferdinand. Das gibt e
s

in Zukunft nicht mehr. Es wird kein Kind

in Ungarn mehr getauft werden auf einen
andern als einen ungariſchen Namen. Und

auch eure Namen werden einmal ſämtlich
madjariſiert werden, entweder wenn ihr Sol
daten werdet, oder wenn ihr heiratet, oder
wenn ihr das erſte Steuerbüchel als Bauern
bekommt. Wer mit einer Behörde in Be
rührung kommt, der erhält ſeinen neuen

Namen. Es iſt alſo beſſer, ihr gewöhnt euch
ſchon jetzt daran. Sage mir, du, Franz
Magenbauer, wie wirſt d

u künftig heißen?“
„Magenbauer György!“

„Falſch!“ donnerte der Lehrer. „Ferencz
wirſt du heißen. Und du? Und du? Sagt

mir einmal eure Namen der Reihe nach.“
Die hellen Knabenſtimmen ertönten alsbald,

und der Lehrer hatte ſeine Freude daran.
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„Gößl Janos!“ „Kipper Antal!“ „Wichner
Mihaly!“ „Dornſtauder Sandor!“ „Kirchner
Gyula!“ „Pfeifauf Iſtvan!“ „Krach Piſta!“
ſo ging es fort. Wenn ſich einer irrte, wurde
er mit Hohn verbeſſert. Die Buben hatten
ihre Freude an den ſchönen Namen. Und

erſt die Mädel! Der fremde bunte Lappen,

der ihrem Deutſchtum da aufgeklebt wurde,

gefiel ihnen ganz beſonders. Arpad Halmos
aber war ſtolz auf das Ergebnis dieſes Vor
mittags. Er hatte dem „Alten“ wieder ein
mal gehörig das Waſſer getrübt.

Nikolaus Heckmüller hörte davon, aber er
war machtlos. Die Gemeinde hielt ja im
ſtillen zu ihm, doch ſi

e

wollte keinen Streit,

und vom Pfarrhof aus wurde die patriotiſche
Richtung im Unterricht eifrig begünſtigt. Heck

müller mußte ſich ſogar fragen, wie e
r ſelbſt

mit ſeiner Klaſſe, der vierten, vor der Prü
fungskommiſſion beſtehen würde, wenn ein
mal ein „patriotiſcher“ Landesſchulinſpektor

den Vorſitz führte.

+ AK

Erſt um die Mittagsſtunde kamen die
Männer der Waſſerwehr wieder zurück ins
Dorf. Ernſt und ſchweigend, faſt feierlich.
Sie waren über und über mit Schlamm be
deckt, durchnäßt und erſchöpft von der zwölf
ſtündigen Arbeit an der Donau. Das Waſ
ſer ſe

i

wieder gefallen, berichteten ſie, aber

die Gefahr ſe
i

groß geweſen. Einen zwei
ten ſolchen Anſturm halte der alte Damm
nicht aus. Einige meinten, der neue Strom
ingenieur verſtünde nicht viel, man müßte

dem Abgeordneten Baron Simonyi darüber
ſchreiben und ſeine Verſetzung verlangen.

Seine ſchwerfälligen, ungeſchickt aufgeſtellten
Pumpmaſchinen brächten den Damm in grö
ßere Gefahr als die Donau ſelbſt.
Aber immerhin, die Gefahr war für heute
vorüber. Die Meldungen aus Mohacs, Peſt
und Preßburg waren beſonders günſtig. Und
der Straub-Michl, der auch erſter Gemeinde
diener war, hängte ſich die Trommel um und
verbreitete die freudige Nachricht im ganzen

Dorfe. An jeder Kreuzungsſtelle der Gaſſen
trommelte e
r

ſo lange, bis die Buben zu
ſammengelaufen waren und die Leute die
Köpfe aus den Fenſtern reckten; dann verkün
dete e
r,

daß ſich niemand mehr zu „förchte“

brauche vor dem Waſſer. „Der Inſcheneer
maant, daß die Gfahr for des Frühjahr

varbei wär'. Marja konn jeder ſei' Arweit
wieder ufnehme.“ -
Zum Abſchluß der Rede noch ein kleiner
Trommelwirbel, und der blonde Rieſe ging

weiter. Die Buben aber ſprangen nach allen
Richtungen auseinander und trugen die Bot
ſchaft heim. E

r

hätte ſeinen begonnenen

Rundgang ſogleich einſtellen können, denn

dieſe Nachricht hatte Flügel und bedurfte ſei
ner Trommel nicht. Er merkte e

s daran,

daß e
r

immer weniger Hörer fand, daß die
Leute ſchon alles wußten, ehe e

r kam, aber

e
r

mußte den vom Dorfrichter erhaltenen

Befehl ausführen und ihn jedermann ver
künden. Der Klugs-Baltzar war gar ein
geſtrenger Dorfſchulz.

In dem Vorbehalthauſe des Haffnerſchen
Bauernhofes war abends der Vater zu Gaſt.

E
r

kam herüber, um mit dem Jörgl zu

reden und genaues zu erfahren über den Zu
ſtand beim Donaudamm, denn e

r

beſaß dort
zwölf Joch guten Grund. Die Suſi hatte
ihm geſagt, daß ihr Mann ſo verdrießlich

und ſo mürriſch wäre wie nie. Sie wiſſe
nicht, was ihm ſei.

In Decken eingewickelt, ſaß Jörgl beim
Ofen, den die Suſi ein wenig hatte anheizen
laſſen. Er war den ganzen Tag bis a

n

die

Knie im Waſſer geſtanden, habe gearbeitet

wie ein Vieh und kein Stück Brot geſehen
und keinen Schluck Raki (Pflaumenſchnaps).

Halbtot wäre e
r heimgekommen. Er habe

Fieber, hieß es.

Die ſchöne Frau Suſi ging immer aus
und ein, bediente ihren Mann und ihre
Zwillinge, melkte die Kühe, ſah nach dem
Abendeſſen und ſtopfte auch dem Vater ge
ſchwind die Pfeife aus der Schweinsblaſe,

die ſi
e

ihrem Manne zu Weihnachten als
Tabaksbeutel verarbeitet und mit farbigen

Bändern geſchmückt hatte. Ihre ſchwarzen
Augen funkelten, und ſi

e trug die dichten
Zöpfe um das Haupt gewunden wie eine
Krone. Prall und voll in den Formen und
doch gewandt und biegſam, war ſi

e

eine

Augenweide für beide Männer, für den Sohn
und den Vater. Ihr Fleiß war ſprichwört
lich im ganzen Dorfe, und alles ſtaunte, daß
die Suſi eine ſo tüchtige Bäuerin geworden.
Jörgl war ein Jahr fort auf der landwirt
ſchaftlichen Schule, um manches Neue zu

lernen, namentlich den Umgang mit den land
wirtſchaftlichen Maſchinen, und als er wieder
kam, gefielen ihm die ungehobelten Bauern
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mädel nicht mehr, er nahm die halbherriſche

Tochter des Schreinermeiſters Bauſenwein.

Aber er traf es gut. Das ſagte jetzt auch
der Vater, der lange dagegen war und eine
Bauerntochter als Bäuerin wollte.
„Gar nix verſteiht der Inſcheneer, der
neu'. Sau (ſo) an junge Parſcht (Burſche)
ſchickt m'r uns doher? Und grob is des
Herrle wie a Sautreiber,“ erzählte Jörgl.
„Wann die Männer bißl ung'riſch verſteihn
täte, ſi

e

hätte den Kerl durchtarbatſcht äber
(oder) ins Waſſer g'ſchmeſſa. Immerzu hot

e
r
ſe g'ſchimpt. Kutja (Hund) hin und kutja

her, mamlasz (Rindvieh) d
a und szamár

(Eſel) dort. Wie kimme die deutſch' Baure
d'rzu, ſich ſo huntze zu loſſa? Ich häb lang
zughört, derno äwer hot's mer's rausgareſſa.
„Sie, Herr Jnſcheneer,“ häb ic

h

ehm g'ſaat,

„benehmt Euch anſtändig, ſchunſcht kriegt Ihr
heunt noch Wichs! Mir ſan koine Hund,
koine Eſel und koine Ochſe. Nur ein Betyar
kann ſau mit deutſchi Männer redde.“
Der Vater horchte auf. „Und was hot

e
r g'ſaat?“

„Staad war e
r,

's Maul g'halte hot e
r.

Awer zum Schluß hot er mer g'ſaat, e
r

werd' mich wege Amtsehrenbelidigung klage.

„Jölvan,“ häb' ic
h g'antwort, „gut is!“ Und

bin gange. Er werd ſich hüta!“
„Na, na, na. Die ſperre dich in!“ rief
die Suſi, die ſich jetzt breit auf einem Sche
mel niedergelaſſen, ihr Hemd vor der Bruſt
geöffnet hatte und ihre Zwillinge ſtillte.
„Awer a

n Eurer Stell' hätt' ic
h

ehm ani
gäwa (gegeben).“

„Na, na, hetz du'n noch uf!“ rief der
Vater lachend. Und e

r

war auch der Mei
nung der Suſi, daß dies üble Folgen haben
werde. Das könne der Stromingenieur nicht
einſtecken, ſonſt folge ihm niemand mehr.

Aber ganz unrecht konnte er dem Jörgl nicht
geben. Und dieſer erzählte jetzt, wie der
Stromingenieur Gergely bei dem alten Damm
bruch, wo ſchon wieder ſehr viel Waſſer
durchſchweiße, dadurch eine Gefahr hervor
gebracht habe, daß e

r

die ſchwerſte Pump
maſchine gerade auf ihm arbeiten ließ. Und
ſagen hätte e

r

ſich nichts laſſen. Jedes Kind

im Dorfe kenne die Dämme doch beſſer als
er. Die Leute merkten, daß der Damm

Riſſe bekam, und ſi
e weigerten ſich zuletzt,

dort zu arbeiten. Nur dadurch ſe
i

ein Unglück

verhütet worden. Man möge nur bald eine
Kommiſſion einberufen und hinausſchicken.
„Des werd' ic

h beſorge,“ ſagte der Vater.
„Der Klugs-Matz war doch a d'rbei?“
Jörgl bejahte.
„Na, der werd ſei'm Vatter ſchun klare
Wei' einſchänke. Der Inſcheneer muß weg ..

.

Gude Nacht, Kinner!“ ſprach der Bauer und
erhob ſich. „Ich därf die Motter nit ſau
long allan loſſa.“
„Gude Nacht, Vatter!“ rief die Suſi.
„Äwer ich,“ wiederholte ſie, „hätt' ehm ani
gäwa. Kutja, mamlasz, szamär – klitſch,
klatſch hätt's gamacht, wann ic

h
aMann wär'.“

„A ſau a Raffati (Raufluſtige) biſcht du?“
lachte der Vater. „Na, guckt d'rzu, Kinner,

daß d'r ins Bett kimmt. Marja haaſcht's
früh u

f

in die Arweit.“
(Fortſetzung folgt.)

H
. Tief das Land in weißem Schweigen,

Krähenkrächzen a
b

und zu.

Hinter ſchneeverhangnen Sweigen

Geht ein müdes Licht zur Ruh.

Winterabend

Nirgend eines Sterns Gefunkel,

Ringsum tiefe, tote Macht.

Nur ein Hüttenlicht im Dunkel
Tröſtet, daß noch Leben wacht.

Karl Bienenſtein
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Leis und leiſer wird die Stunde;

Dunkel ſpinnt das Tal entlang

Und verſchlingt in weiter Runde

Dorf und Bach und Wieſenhang.

-
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ÄÄÄK
Rotkäppchen
Von Friedrich Lienhard

Verehrte Frau, was zweifelſt du am Licht,

Weil es bedenklich in die Waldung ſchwinde?
Biſt du beſorgt, daß Mutter Sonne nicht
Die ausgeſandten Strahlen wiederfinde?

Sie ruft ſi
e abends alle wieder ein,

Und ſtumm und machtlos ſteht der ſchwarze Hain.

Rotkäppchens dacht' ich, als ic
h

dies bedacht.

Das lief herab vom himmelhohen Treppchen

Und tauchte fröhlich in des Waldes Nacht,

Den ſi
e

durchleuchtete mit lichtem Käppchen:

Es ging von mütterlicher Segenshand

Auf ihrem Haupt ein Schimmer über Land.

Sie wagt ſich kühnlich in das Tannental

Und trägt den Korb, gefüllt mit goldnem Kuchen.

Sie will, ein ausgeſandter Sonnenſtrahl,

Mit Himmelsgruß die Hüttenfrau beſuchen.
Der Waldpfad glitzert, wo das Seelchen ſchwebt,

Und jedes Kraut am Wege lacht und lebt.

Der Glanz von innen, der ſi
e froh umſprang,

Erſchrickt zwar vor des Waldes finſtrer Feuchte;

Hier werden blaue Kinderaugen bang,

Und hier erliſcht beinah des Käppchens Leuchte.

Kommt gar der Wolf, ſo taucht in Macht und Not
Das Blondhaar und des Käppchens letztes Rot.

Doch ſieh, ſchon ſchreitet, nicht von ungefähr,

Ein Weidmann durch den Forſt, ein weitgereiſter;

Den ängſtet weder Wolf noch Luchs noch Bär,

Der iſt ſogar dem Tod ein kecker Meiſter.
„Komm, Seelchen, komm!“ An ſtolzen Geiſtes Hand

Kehrt jenes Kind empor zum Sonnenland . . .

Verehrte Frau, was zweifelſt d
u

am Licht

Und ſpähſt und klagſt den Schwalben und den Täubchen?

Schau' hin, und ſchauſt d
u dort das Leuchten nicht?

Weidmann – und Hüttenfrau – und rotes Häubchen!
Bereichert ſtehſt du, und du lächelſt fein:

„Eine zog aus – doch dreie ziehen ein!“
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Neuere Schweizerkunſt in Deutſchland
Von Ewald Bender

ie Schweiz iſ
t

arm a
n

höheren
Werken der bildenden Kunſt.
Wer die ſtilvollen Schöpfungen

der Nachbarländer betrachtet, hat

den Eindruck einer großen Su
periorität dieſer Werke über die

meiſtens rangloſe Haltung unſrer
heimiſchen Monumente. Sie alle kennzeich
net eine gewiſſe Dürftigkeit, die teils in den
beſchränkten Verhältniſſen während des Mit
telalters, teils auch in dem nüchternen Sinne
des Volkes ſeine Erklärung findet.“ Mit
dieſen Worten läßt der Hiſtoriker Rahn das
Vorwort ſeiner „Geſchichte der bildenden
Künſte in der Schweiz“ beginnen, eines Wer
kes, das zum erſtenmal verſucht, die Schweiz

als national bedingte Produktionsſtätte in

die Kunſtgeſchichte einzuführen. Und ſo ſehr
wir uns daran gewöhnt haben, Männer wie
Jeremias Gotthelf und Gottfried Keller als
typiſch ſchweizeriſche Künſtler zu betrachten,

ſo heftig möchten wir uns auch heute noch
Monatshefte, Band 107, II; Heft 641.– Februar 1910.

ſträuben, einen Arnold Böcklin etwa jenem

Ländchen zu überlaſſen, das wir gewohnt
waren, über die Achſel anzuſehen, wenn wir
von Kunſt ſprachen. Jedoch, ſo deutſch wir
uns auch mit Böcklin fühlen, e
s kommt eine
Stunde, in der wir deutlich den Pulsſchlag

fremden Blutes ſpüren, d
a wir das Roma
niſche in ihm erkennen und ihn ſchweren
Sinnes jenem Volke zugeſtehen müſſen, das
ihn bis heute nicht verdient hat.
Der ganz und gar amuſiſche Schweizer!
Vielleicht wird eine ſpätere Zeit begreifen,

was wir ahnen, daß nämlich bis heute noch
der Schweizer keine Zeit und kein Geld hatte,

um ſich jene feinſte Blüte der Kultur an
zueignen, die die Kunſt darſtellt. Es iſ

t

noch nicht ſo lange her, d
a galt die Schweiz

für ein armes und für ein national unglück

liches Land. Das iſ
t in jüngſter Zeit an

ders geworden. Alle Völker haben ſich über
boten, ihr gutes Geld in den Bergen loszu
werden, und daß die Schweiz heute eins
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der beſtregierten Länder iſt, das erfahren wir
Reichsdeutſchen mit grimmigem Neid, ſooft

wir nur einen ſchweizeriſchen Studenten über
die Schulbildung, die er genoſſen, ausfragen

und hören, wie er ſich geſchützt fühlt in der
Fremde durch heimatliche Stipendien und

durch den Zuſammenhalt der in Deutſchland
lebenden Schweizer. Man iſt ſtolz auf die
demokratiſche Regierungsform zu Hauſe und

auf die Männer, die mit ſo geruhiger Sicher
heit und ſo praktiſchem Verſtande das Land

zubereiten und die Saat ausſtreuen, einem
Geſchlecht zugute, das noch nicht einmal ge

boren iſt. Denn was anders bedeutet jene

Fürſorge für das Schulweſen, als ein müh
ſeliges Durchackern des bäuriſchen Geiſtes,

aus dem einmal, wie e
s

noch immer geſchah,

eine Kultur geboren werden ſoll, die erſt
durch die Mitarbeit aller denkbar iſt? Und
gerade das Bäuriſche in dem Weſen des
Schweizers gibt ſichere Gewähr für die Ent
wicklungsmöglichkeit des Volkes auf breiteſter

demokratiſcher Grundlage.

Daß der Schweizer a
n

ſich zur Kunſt
wenig tauge, gebend oder nehmend, dieſer

Verruf iſ
t

ſeit kurzem widerlegt. Der ſtärkſte
unter den heute arbeitenden Künſtlern, Fer
dinand Hodler, iſt durch und durch Schwei
zer, in einem noch ganz andern Sinne als
etwa Böcklin. Und daß dieſe Perſönlichkeit

keine vereinzelte Erſcheinung, nicht nur etwas
Vorübergehendes iſt, das beweiſt jene be
geiſtert um ihn geſcharte Gruppe junger Ta
lente, d

ie

ſich den Mut, ſchweizeriſch zu ſein,

von jenem Manne holten.
Einſtweilen intereſſiert uns der ſchweize

riſche Künſtler, wie er war: der heimatfremde
Wandrer, der irgendwo im Auslande ſein
Brot ſuchen mußte, Anregung und Anerken
nung und vor allem Käufer. Von jeher war
München ein erſehnter Koſt- und Futterplatz

für hungrige Schweizer. Warum wohl ge
rade München? Der eine ſagt, es liegt uns
halt am nächſten, e

s iſ
t

noch ſüddeutſch und
uns am meiſten verwandt, und man lebt

dort am freieſten, der andre, man erhält

dort für billiges Geld Modelle und Malzeug,

wieder andre lieben die Landſchaft um Mün
chen herum und was der Gründe mehr ſind.
Und doch wüßte wohl kaum einer überzeu
gend zu beweiſen, daß ihn gerade München
und nichts andres nach Deutſchland gezogen

hat, und bei kaum einem fühlt man e
s

nicht

deutlich heraus, daß e
r

ſchon einmal blutige

Tränen weinte über die Not in der Fremde,

und wie gern e
r

wohl in der Heimat ge
blieben wäre, hätte e

s dort ein paar Leute
gegeben, die die Kunſt für etwas Beſſeres
anſähen als für eine andre Art des Müßig
gangs. Wir rufen einen der Künſtler, die

Muſeum.) ZAdolf Stäbli: Landſchaft an der Limmat. (Baſel,



VEB B S E VEBB B E E E B. Neuere Schweizerkunſt in Deutſchland. SRSKSKSKSKSRSRSRSRSR

Otto Gampert: Sommertag.

zu würdigen wir unternommen haben, als
Zeugen an. Otto Gampert ſagt in dem
Nachruf, den er ſeinem Lehrer und Freunde,

dem ſchweizeriſchen Maler und Radierer Otto
Frölicher, im Neujahrsblatt der Künſtler
geſellſchaft in Zürich für 1892 ſchrieb: „Man
hat Frölicher ſowie andern in München le
benden Malern ſchweizeriſcherſeits hie und da
ſchon den Vorwurf gemacht, daß ſi

e

nicht in

ihrem Vaterlande bleiben, ſondern im Aus
lande leben. Wer aber die in dieſe Frage
einſchlagenden Verhältniſſe näher beſieht, muß
zugeſtehen, daß das künſtleriſche Schaffen bei

der Mehrzahl der Künſtler nicht allein nur
perſönlich, ſondern zum Teil abhängig iſ

t

von einem geiſtigen Verkehr und Gedanken

austauſch mit andern, zum Teil aber auch
bedingt und befördert wird durch das Ent
gegenkommen eines künſtleriſch gebildeten

Publikums; ſolange jedoch das allgemeine

Bedürfnis unſers Volkes für Befriedigung

künſtleriſcher Neigungen und das Intereſſe
für die Kunſt und den Künſtler kein all
gemeines und größeres als das tatſächlich
zurzeit beſtehende iſt, ſo lange hat obiger

Vorwurf keine Berechtigung, und e
s iſ
t

der

Künſtler zu entſchuldigen, daß e
r

ſeinen

Wohnſitz nimmt, wo die Bedingungen für

die Wohlfahrt ſeiner geiſtigen Exiſtenz gün
ſtiger ſind.“

So kommt es, daß heute in München ein
Trüpplein Schweizer Maler ſitzt, denen man

je nach ihrer Wandlungsfähigkeit mehr oder
weniger anmerkt, daß ſi

e

nicht auf dem Boden
gewachſen ſind, dem ſi

e

zum Ruhm gerei

chen. Es iſt kein einziger darunter, dem
nicht München irgendwie die ſchweizeriſche
Eckigkeit gerundet hätte, manchmal ſogar

mehr, als e
s für einen originalen Künſtler
gut iſt. Aber keiner iſ

t

auch darunter, dem

man nicht ſpezifiſch ſchweizeriſche Vorzüge zu
geſtehen müßte, Vorzüge, die wir erſt ſeit
Hodler als jenem Volke eigentümlich erkannt
haben.

Das nächſtliegende wäre nun wohl, eine
längſt ſchon aufgetauchte Frage des Leſers

zu beantworten: Was iſ
t

denn aber das

Schweizeriſche? Und doch müſſen wir uns
noch ein wenig gedulden und erſt die ein
zelnen Künſtler zu Worte kommen laſſen.

Denn e
s wäre ein bedenkliches und wenig

überzeugendes Unternehmen, die fertigen Dok
trinen jenen auf den Leib zu paſſen und

nicht vielmehr erſt aus der Vielgeſtaltigkeit

der künſtleriſchen Individuen den Typus her
auszuſchälen.
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Aber mancher wird, wenn er mir bis
hierher gefolgt iſt, verſuchen wollen, ſich
ſelbſt auszumalen, wie wohl ſchweizeriſche

Kunſt ausſehen möchte. Und er wird in
Erinnerung an ſeine letzte Schweizerreiſe jene
geruhige Majeſtät der hohen Berge, die lieb
lichen Täler, die Seen zu ihren Füßen, oder
aber das Schweigen der Höhe in Eis und
Schnee, Lawinen und Bergſturz, Kampf der
Menſchen mit der Gewalt der Natur, kurz
alles, was ſeinem Laienauge als künſtleriſch
darſtellbar in jener großen Natur erſchien,

in der bildenden Kunſt der Schweizer wie
derzufinden hoffen. Dabei aber erlebt er

ſeine erſte Enttäuſchung. Gewiß erinnern
wir uns an die heroiſche Landſchaft aus dem
Ende des achtzehnten und dem Anfang des
neunzehnten Jahrhunderts, wir denken an
Joſef Anton Koch, der, wenn er nicht ita
lieniſche Veduten malte, mit Vorliebe ſich an

ſeine Tiroler Heimat und die Formen ihrer
Berge hielt. Auch fallen uns Bilder aus
der Zeit der Romantik ein, wir wiſſen, daß
kein Reiſender jener Zeit, wenn er über die
Alpen fuhr, verſäumte, die Berge zu zeich
nen, und wir ſtreifen in Ehrfurcht den ein
zigen Giovanni Segantini. Aber dann ſuchen
wir im Werke Böcklins nach Erinnerungen

an die Landſchaft ſeiner ſchweizeriſchen Hei
mat, und wir werden kaum Spuren davon
finden. Wir fragen uns, wo die Landſchafts
maler unſrer Zeit ihre Augen ließen, daß

ſi
e

a
n

ſo viel Schönheit vorübergehen konn
ten, und wir ſind erſtaunt, aus dem Munde
eines älteren Schweizer Malers, der in Mün
chen lebte, von Otto Frölicher, folgende Worte

zu hören: „Der Vierwaldſtätter See mit all
ſeinen Bergen und Dörfern iſ

t für mich
langweiliger als eine Pfütze mit Froſchlaich.“
So konnte ein Maler ſprechen, der in Bar

(23) W. L. Lehmann: Raſt im Freien. (1904) E
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bizon das Heil ſeiner Kunſt ſuchte; und noch
ſchärfer formulierte er ſeine Anſichten über
das Darſtellbare in der Natur in einem
Briefe vom 11. Mai 1869, mit dem er den
Alpen dann endgültig Valet ſagt: „Die ge
ſamte Strömung in der Malerei geht gegen
wärtig auf einen andern Weg, den der Stim
mung, der Wirkung durch Ton und Maſſen.
Die Kunſt hat das Intereſſante im maleriſch
Schönen zu ſuchen und nicht das Schöne im
(gegenſtändlich) Intereſſanten, obgleich ſich

beides zum großen Vorteil auch vereinigen

läßt.“ Wenn wir auch unſchwer das Pro
gramm des modernen Landſchafters, das im
Impreſſionismus dann weiterwirkte, erkennen
können, und wenn wir auch wiſſen, daß Frö
licher hier Partei iſt, ſo muß uns doch das
Urteil eines ſo feinen Malers und die Tat
ſache, daß faſt alle großen Maler nicht nur der
Schweiz, ſondern der Welt, jener gewaltigen

Landſchaft aus dem Wege gingen, etwas ſtutzig

machen. Es reizt, den Gründen nachzuſpüren,
und der Leſer möge mir dieſe Abſchweifung
verzeihen, die im weiteren Sinne der Löſung

eines typiſch ſchweizeriſchen Problems dient.
Man verſuche, ſich irgendeinen Landſchafts
ausſchnitt des Hochgebirges in die Erinne

Aufnahme wirkt:

rung zurückzurufen, oder, noch beſſer, man

verſchaffe ſich eine beliebige Photographie

einer Gebirgslandſchaft. Jeder wird da ſchon
mit Überraſchung ſich geſtanden haben, wie
künſtleriſch, wie bildmäßig ſelbſt d

ie mäßigſte

die ausdrucksvolle Sil
houette der Bergzüge gegen den Himmel, die

erhabene Einförmigkeit der Berge in ihrem
Kleid von Eis und Schnee, das Spiel der
Lichter und Farben b
e
i

Sonne. Wenn nun
der Zufall ein paar verkrüppelte Bäume,

ein ſtürzendes Waſſer am Fuße des Berges

als willkommene Unterbrechung der groß
artigen Einförmigkeit einigermaßen geſchickt

in die Landſchaft hineinſetzt, dann haben wir
das ſchönſte Bild vor Augen, das der künſt
leriſch weniger anſpruchsvolle Sinn ſich den
ken mag. Freilich der Kundige wird nach
der anfänglichen Überraſchung das Höchſte
vermiſſen, jene unkontrollierbaren Abände
rungen, die der Künſtler am Naturbild vor
nimmt, und die das auf der Tafel Feſt
gebannte erſt als eine künſtleriſche Schöpfung

erſcheinen laſſen. Unleugbar jedoch iſt, daß
die Natur in den Formen des Hochgebirges– wie in anderm Sinne beim Meer –
infolge einer gegebenen Einförmigkeit der
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ſE Karl Theodor Meyer-Baſel: Bei Bodmann (Bodenſee). Radierung.

Erſcheinung und der Entfernung der Ob
jekte vom Auge alle jene Auslaſſungen und
Übertreibungen, die wir als künſtleriſche Sti
liſierung bezeichnen, in großen Zügen ſelbſt
vornimmt, den Künſtler alſo in ſeiner Tätig

keit hemmt, ihm gewiſſermaßen das Beſte
vorwegnimmt. Für d

ie

edlen Köpfe unter

ihnen aber iſ
t

e
s allemal der größte Reiz,

aus dem Chaos, dem Ungeordneten, ſelbſt
die letzten Formen herauszureißen, wie im

Gegenſatz dazu die Landſchaft des Hoch
gebirges mit Vorliebe von jenen Malern

Karl Itſchner: Kinderſtudie. Sederzeichnung.

zweiten und dritten Ranges ausgeſchlachtet

wird, d
ie ewig auf der Jagd nach inter

eſſanten Motiven ſind, und deren geringe
Kräfte die Natur hier hebt. Selbſtverſtänd
lich gilt dieſe Beobachtung nur im allgemeinen

und ſoll nur erklären, warum gerade gute

Künſtler in der Erkenntnis der großen Ge
fahr des Plagiats d
ie

Formen des Hoch
gebirges, vor allem die linearen Momente
desſelben, ſelten direkt ins Bild übertragen.
Im Grunde kommt e

s aber auch jenem ge
fährlichen Naturvorbild gegenüber nur dar
auf an, daß der rechte Mann der Erſchei
nung in der rechten Art zu Leibe geht, um
dann allerdings auch Unerhörtes zu ſchaffen;

man denke nur an Giovanni Segantini. Zu
beachten iſ

t

für unſre Zeit außerdem, daß eine
ausgeſprochene Farbenkunſt, die auf Schritt
und Tritt die dankbarſten Objekte zu farbiger
Ausdeutung findet, und die in dem Reich
tum der Nuancen ihr Höchſtes ſieht, erſt
recht keinen Anlaß hat, den Linienanregun
gen und dem einförmigen Weſen der Hoch
gebirgslandſchaft nachzugehen. Wenn wir nun
die Welt des Gebirges in der hohen Kunſt
ſelten finden, und wenn wir erfahren, daß
auch die ſchweizeriſchen Maler ſi

e

bedachtſam

mieden, wo ſi
e konnten, ſo mußte ſich doch

bei einem Schweizer die Erinnerung a
n

das
Gebirge, das ihm Heimat iſt, in andrer Art
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Karl Theodor Meyer - Baſel: Rheinfelden in der Schweiz. Radierung.

niederſchlagen. Konnte es das Konterfei der
Hochgebirgslandſchaft nicht ſein, ſo mußten

doch jene gewaltigen Formen und vom Men
ſchen nie beherrſchten Elemente ſeinen For
menſinn und die Struktur ſeiner Seele be
einfluſſen. Wenden wir uns alſo zu den
Künſtlern ſelbſt und hören wir, was ihre
Kunſt uns darüber zu ſagen hat.
Noch einmal muß ein Name hier auf
tauchen: Otto Frölicher (geb. 1840 in
Solothurn, geſt. in München 1890). Er iſt

es, der, in die Tradition der älteren Münch
ner Landſchafterſchule einlenkend, ein Bewun
derer Schleichs und Schüler Adolf Liers, ſo

ſehr dem rein maleriſchen Zuge der Zeit
folgte, daß e

r

über den intimen Reizen der

Iſar- und Amperlandſchaft ſein erſtes Er
lebnis, Alexander Calame und die ſchwei
zeriſche Heimat, vergaß. Er iſt ſo ein außer
ordentlicher Maler geworden, freilich Kos
mopolit, wie e

s

die Epoche, in die er hin
eingeboren war, wollte. Ich wüßte nicht,
welche ſeiner Eigenſchaften ic

h

gerade ſchwei
zeriſch nennen ſollte, und doch iſ

t

e
s

nicht

ſeine Perſönlichkeit allein, die ihn wiederum

aus dem Münchner Milieu heraushob. Der
Mann, der in München unter dem Einfluß
von Schleich und Lier ſtand, in Paris ſich
von den Ideen der Malerſchule von Bar
bizon begeiſtern ließ, iſ
t

weder Franzoſe ge

worden, noch kann man ihn ganz der Münch
ner Landſchafterſchule zurechnen. Mochte e

r

ſich ſelbſt bewußt ſeiner Heimat entfremden,

ſein Blut ſprach doch ſtärker als ſein Wille,
und ſo erzeugten Raſſe, Jugendeindrücke und
Perſönlichkeit jene einzigartige Kunſt, von der
die hier wiedergegebene „Sommerland
ſchaft“ des Baſler Muſeums ſtärker reden
wird als ſelbſt die eindringlichſten Worte.
Ohne ihn iſ

t

dann kaum einer der andern

ſchweizeriſchen Maler zu denken, und durch

ihn erſt faßten ſi
e in München feſten Fuß.

Karl Itſchner: Kinderſtudie Federzeichnung.
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Nicht gerade durch Frölicher, aber Seite
an Seite mit ihm wuchs Adolf Stäbli
zu einem nicht geringeren Künſtler heran.
Auch ſein Ausdrucksmittel war lediglich die
Farbe. Aber während man von Frölichers
Art ſagen kann, daß er bei aller Liebe zum
Detail, bei allem Reſpekt vor dem Natur
bild ſich dieſes doch zur Wirkung einer ge
haltenen Größe zurechtrückte, löſte Stäblis
Temperament alles Naturerlebnis in Pinſel
zeichnung auf. Er war b

e
i

weitem ſubjek
tiver, der beſondere Charakter einer Land
ſchaft galt ihm weniger als Frölicher. So
malte e

r ſtets perſönliche Stimmungen, und

wer einmal Bilder von ihm ſah, vergißt

den Eindruck nicht wieder, ſe
i

es, daß wir
die Empfindung eines Idylliſchen wie in

der hier abgebildeten „Limmatlandſchaft“
miterleben, oder daß e

r

uns ungeſtüm mit
wuchtigen Pinſelhieben und in elementaren
Temperamentsausbrüchen mitreißt, dank einer

faſt dramatiſchen Belebung der Landſchafts
formen, wie in dem unvollendeten Bilde,

das die Münchner Neue Pinakothek beſitzt.

Geboren 1842 in Winterthur, lernte e
r zu

erſt bei dem Tiermaler Rudolf Koller in

Zürich, arbeitete kurze Zeit mit Hans Thoma
zuſammen b

e
i J. W. Schirmer in Karlsruhe

und erfuhr dann ebenſo wie Frölicher den
nachhaltigen Einfluß der Franzoſen, beſonders
Corots und Millets. Nach langen Jahren
andauernden künſtleriſchen und wirtſchaftlichen
Kämpfens, zu dem ihn ſeine hochſtrebende

und keinen Kompromiſſen zugängliche Natur
verurteilte, fand e

r in München, wo er ſchon
früher mit Viktor Müller und Leibl gemein
ſam geweilt hatte, endlich eine zweite Heimat.
Wie Frölicher und gleich Lier wurde e

r

hier

der deutſche Vorkämpfer für den Paysage

intime. Er ſtarb 1901 in München. –
Wir kommen nunmehr zu den lebenden

und zunächſt zu einer Reihe von Künſtlern,

welche gewiſſermaßen die Brücke von der
älteren, mehr maleriſchen und national weniger
ausgeprägten Art zu der ihres Weſens be
wußten und heimatſtolzen Weiſe der jungen

E
3

Hans Beat. Wieland: Bergkreuz. E
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Schweizerkunſt ſchlagen. Der ſchon erwähnte
Dr. Otto Gampert iſ

t

nicht nur ſeiner
Abſtammung nach, als Sohn eines ſeit den
dreißiger Jahren des verfloſſenen Jahrhun
derts in der Schweiz lebenden Regensburgers

und einer Schweizerin, ſondern auch als
Freund und Schüler Otto Frölichers a

n

erſter Stelle zu nennen. Geboren 1842 in

Ottenbach (Kanton Zürich), ſtudierte e
r zu

nächſt Medizin und war ſiebzehn Jahre als
Arzt tätig. Geſundheitsrückſichten zwangen
ihn, 1883 ſeinen Beruf aufzugeben; er ging

nach München und wurde dort Schüler Frö
lichers in der Malerei. Daneben beſchäftigte

e
r

ſich ſehr viel mit Radieren, und auf die
ſem Gebiete fand e

r

ſchon bald Beifall. Heute

iſ
t

e
r unter den Kennern allenthalben ge

ſchätzt, dem breiten Publikum jedoch weniger
bekannt, als e

r

verdient. Das hier ab
gebildete Gemälde „Sommertag“ mag den
Leſern einen Begriff von ſeiner Art geben.
Mit dem Worte laſſen ſich ſo ausgeſprochen
maleriſche Qualitäten, wie Gampert ſi

e in

der Nachfolge Frölichers und Stäblis zeigt,

kaum genügend würdigen. Es iſt ſehr be
zeichnend, daß e

r in der Radierung dem

zeichneriſchen Verfahren mit der Nadel das

Arbeiten auf weichem Grunde (verni mou)
vorzieht, eine Technik, die zur Wiedergabe

von Licht- und Schattenmaſſen beſonders

EI)

geeignet iſ
t

und a
n

breiten Pinſelauftrag

oder Spachtelarbeit erinnert. Seine Kunſt
hat wie die Stäblis dramatiſche Akzente,
weniger im Stoff als vielmehr in der Art
ſich weiſend, wie e

r,

beſonders in ſeinen Ra
dierungen, mit Helligkeiten und Dunkelheiten

arbeitet. Oft haben ſeine Bäume, als dunkle
Maſſe vor einen bewegten Himmel geſetzt

und im Waſſer ſich ſpiegelnd, etwas unheim
lich Lebendiges, ja faſt Drohendes.
Auch W. L. Lehmann (geb. 1861 in

Zürich) entwickelte ſich in München, wo e
r

Schüler der Akademie war, ganz konſequent

in rein maleriſcher Richtung. Während e
r

in ſeiner Frühzeit noch d
ie Form zuſammen

hielt, ging e
r ſpäter, wie alle zu jener Zeit,

immer mehr zu der breiten, gelöſten Pinſel
führung über, wie wir ſi

e

vom Impreſſio
nismus kennen. So wirkte die Iſarſtadt
aber auf alle Schweizer, die noch jung in

ihren Bereich kamen, und inſofern ſind ſi
e

alle Münchner geworden. Gewiß ſtanden Frö
licher und Stäbli als Individuen dem eigent

lich Münchneriſchen fern und erwieſen ſich

wie Gampert und Lehmann in ihrer nahen
Verwandtſchaft untereinander als „Fremde“.
Man kann aber mit ebenſo gutem Recht
ſagen, daß die Münchner Landſchafterſchule

den jungen Leuten erſt die Ausdrucksmittel
ſchuf; wurden ſi

e

doch alle in erſter Linie
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Landſchaftsmaler. Das Gemälde „Raſt im
Freien“, das wir zeigen, iſ

t

recht charak

teriſtiſch für Lehmanns heutige Art.
Bekannter als die eben genannten Künſt
ler iſ

t Karl Theodor Meyer-Baſel ge
worden. Geboren 1860 in Baſel, beſuchte

e
r in München die Akademie, ging aber dann

zu J. Wenglein, jenem tüchtigen Landſchafts
maler gut münchneriſcher Tradition, von dem
der Künſtler ſagt, daß er ihm den Hinweis
zur Natur verdanke. Schleich, Lier, Weng
lein, nun ſind alle drei Namen genannt, die

den jungen Schweizern ſo nahe traten, daß

ſi
e

münchneriſch zu ſein für einen Ruhmes
titel hielten. Aber ſchon bei Meyer-Baſel
ſpürt man eine neue Zeit. Beſonders in

ſeinen Radierungen iſ
t

e
r

weit linearer als

die andern, e
r hält wieder mehr auf Form

im Gegenſatz zu der Art, wie ſeine älteren
Landsleute alle Konturen und den plaſtiſchen

Gehalt weich in die Atmoſphäre auflöſten.
Dafür arbeitet er aber auch nicht ſo künſt
leriſch wie etwa Gampert und Lehmann, und

ſeine Gemälde, Paſtelle, Radierungen und
Lithographien ſind oft gefälliger, als e

s für
einen hochſtrebenden Maler taugt. Doch kann

man ſich gut denken, daß der weniger An
ſpruchsvolle ſich ſeine immer hübſchen Sachen
gern kauft. Und damit iſ

t

für unſre Zeit,

die ſo viel Schund konſumiert, einem wirk
lichen Bedürfnis gedient. Denn e

s iſ
t beſſer,

daß ein Künſtler, der wenn auch nicht immer
hohe, ſo doch echte Kunſtwerte erzeugt, ins
breite Publikum dringt, als daß jene billigen

Sentimentalitäten gekauft werden, die dem

Bedeutenden den gebührenden Platz rauben.
Mit Hans Beat. Wieland befinden wir
uns dann ſchon bei jenen Künſtlern, die, in

ſteter Verbindung mit ihrer ſchweizeriſchen

Heimat – und nicht nur menſchlich, ſon
dern auch als Künſtler –, in ihrem Schaffen
jene Einſeitigkeiten zeigen, wie ſi

e nur ein
Menſch mit Stolz zu tragen wagt, der die

Kraft einer ſelbſtbewußten Nation als Helfer
zur Seite fühlt. Laſſen wir Wieland ſelbſt
ſeine Entwicklung ſchildern, wie e

r

e
s in

einem Briefe a
n

mich tut. „Geboren 1867
auf dem Gallusberg bei Mörſchwyl (Kanton
St. Gallen). Baſler Bürger. Schulzeit in

Baſel. Dann 1885 nach München. Kunſt
gewerbeſchule unſeligen Angedenkens und Aka
demie. Mein künſtleriſcher Bildungsgang be
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Adolf Thomann: Herde im Hochgebirge. E3

gann erſt, als ic
h

die Akademie hinter mir
und das dort Angelernte nach vielen Kämp
fen und Irrtümern wieder glücklich vergeſſen

hatte. Seit frühſter Jugend die Berge ken
nend und liebend, habe ic

h

bisher nur Berge

und Bergleute gemalt, uſw.“ Das klingt

ſchon anders, d
a ſpürt man ſchon etwas von

Heimatſtolz, und bei ihm finden wir auch
die Erinnerung a

n

die Umgebung ſeiner Ju
gend direkter im Schaffen ſelbſt. Aber auch

e
r

zollte ſchließlich München ſeinen Tribut,

und ebenſo wie Lehmann ſtützte e
r

ſich mehr

und mehr allein auf die Farbe als Ausdrucks
mittel. Man wünſchte ſeinen letzten Bildern
oft mehr zeichneriſches Rückgrat, mehr Stu
dium der Form. Schließlich iſ

t

aber damit

nichts andres geſagt, als daß die Zeit und
das Milieu ſtärker waren als das Indivi
duum, während e

s

hoch anzuerkennen bleibt,

daß Wieland und die andern, denen e
s ſo er

ging, auch auf dieſem Wege tüchtige Künſtler
wurden. Wir bilden hier (S. 720, S. 721
und Einſchaltbild) drei ſeiner Gemälde ab, und

man wird unſchwer erkennen, daß etwas aus
den Bildern ſpricht, was wir bisher nicht ver
nahmen. Es liegt ſicherlich zum Teil an dem
heimatlich ſchweizeriſchen Stoff, daran, daß

man jetzt Berge und ſchweizeriſche Bauern
malt und nicht die weiche Landſchaft der Iſar
und der Amper. Den Gefahren zwar, die, wie
wir nachgewieſen haben, die Gebirgslandſchaft

für den Maler birgt, iſ
t

Wieland natürlich
nicht ganz entgangen. Bilder wie z. B. das
„Bergkreuz“ ſtützen ihre Wirkung ziemlich
bewußt auf das a
n

ſich „poetiſche“ Natur
vorbild. Es iſ
t

aber zu beachten, daß dieſer

Schritt in die Heimat erſt wieder einmal
getan werden mußte, und daß damit den

Künſtlern nicht nur neue Probleme ſich boten,

ſondern auch daß die unbewußten Kräfte a
n

den Geſichten ihrer Jugend ſich zur Frei
heit durchringen konnten. Es iſt gleichgül
tig, wer der erſte war, d

ie

Tatſache ſelbſt
fällt ungleich mehr ins Gewicht. Frölicher,

Stäbli und die andern hängten ſich wohl in

der Jugend a
n

den heimatlichen Boden, um
ihn, als ſi

e auf der Höhe ihrer Kraft ſtan
den, endgültig zu verlaſſen. Dieſe Jüngeren

erhielten zwar in München die Grundlagen

zu ihrem Malerhandwerk, aber ihr Herz zog

ſi
e

dann in die Heimat zurück.
In dieſem Zuſammenhang will ic

h

noch

von einem andern Jungen, Adolf Tho
mann aus Zürich, ſprechen. Auch e

r

kann
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E Karl Itſchner: Der Baum. Federzeichnung. Eſ

ſich dauernd von München nicht trennen und

iſ
t

ſo „Maler“ im engeren Sinne geworden.

Aber anſtatt wie die eigentlichen Münchner
ſeine Modelle ausſchließlich aus Dachau zu

holen, wie eine Zeitlang Mode war, ſuchte

e
r

ſi
e

ſich in der Schweiz. Und daß er dort
nicht bloß Modelle fand, ſondern daß e

r

auch von der ſchweizeriſchen Art etwas in

die Bilder hineinmalte, iſ
t

nicht weiter ver
wunderlich. Die beiden hier (S. 722 u. 723)
wiedergegebenen Gemälde „Schafſchur“ und
„Herde im Hochgebirge“ geben charak
teriſtiſche Proben ſeiner Kunſt. Es liegt
eine große Strenge im Kontur, etwas Eckiges,

bäuriſch Hartes, und wenn man ſich ſeine
Kollegen und Landsleute, die zu Hauſe ar
beiten, anſieht, ſo merkt man, daß das gleiche

Blut ſie auf getrennten Wegen doch zuſam
mengeführt hat, nur daß wir noch d

ie ſtrenge
Zeichnung vermiſſen, die Hodler jenen an
erzog, und die München Männern wie Wie
land und Thomann nicht geben konnte.

Es bleibt nun noch von ein paar Künſt
lern zu reden übrig, die weder zu den eben
genannten noch zu der ſchweizeriſchen Pro
duktion im Lande ſelbſt direkte Beziehungen

haben und doch eine ganz ſtarke nationale

Art verkörpern. Die gegenwärtige Begeiſte
rung für Ferdinand Hodler hat die ganze

ſchweizeriſche Jugend und das Intereſſe der

Landsleute ſowohl wie Deutſchlands etwas
von ihnen abgezogen, und der eine oder

andre mag e
s wohl bitter empfinden, ge

wiſſermaßen beiſeitegedrückt worden zu ſein.
So ſollen dieſe Zeilen dazu beitragen, ſi

e

von neuem der Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe

zu empfehlen, und e
s

macht mir eine beſon
dere Freude, einen noch faſt ganz unbekann
ten Künſtler, den die Schreibewut unſrer Zeit
merkwürdigerweiſe bisher nicht entdeckt hat,

dem deutſchen Publikum, wenn auch nur in

kurzem Hinweis, vorzuſtellen: Karl Itſch
ner. Meine Bitten um einige Daten ſei
nes Lebens und ſeiner Entwicklung konnten

den Künſtler nicht bewegen, aus ſeiner Re
ſerve der Öffentlichkeit gegenüber herauszu
gehen. So iſt alles, was ic

h

darüber mit
teilen kann, das Folgende: Itſchner iſ

t ge
borener Schweizer (aus der Nähe Zürichs), er

ſtudierte in Paris und London, lebte dann
längere Zeit zu Hauſe und nun ſeit Jahren
ſchon in München. In dieſen kurzen No
tizen verbirgt ſich ein Leben voll Kampf und
Künſtlernot, und Karl Itſchner möchte e

s

mir kaum danken, wenn ic
h

die Schleier zu

ſehr höbe. So mögen denn ſeine Schöpfun
gen für ihn ſprechen. Ich kann nun dem
Leſer nicht zumuten, den wenigen Reproduk

tionen anzuſehen, was der Künſtler kann,

Karl Itſchner: Mutter und Kind. Federzeichnung.
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beſonders da die Umſtände es hindern, ſo

viel Charakteriſtiſches zu bringen, wie es
nötig wäre ..

.

Man kann ſagen, daß Itſch
ner von allen darſtellbaren Dingen dieſer

Erde zwei mit beſonderen Augen angeſchaut
hat, das iſ

t

das Kind und der Baum. Und
ſein Mittel der Charakteriſtik iſ

t

die Bewe
gung. Der Augenblick aber, in dem e

r das

raſch Vorübereilende feſthält, iſ
t

ſo eigen ge
wählt und gibt in ſo neuer Art eine Löſung
der Frage nach dem „fruchtbaren“ Moment,

Kinderball. Ölgemälde. [S]

daß unſer Auge zunächſt nur ſchwer reagiert.

Die erſtarrte Bewegung verleiht dem Objekt

etwas Fremdes, gewährt dem Auge den An
blick eines Eckigen, einer ſpröden Härte. Und

im ganzen ſind die Erzeugniſſe dieſer Phan
taſie nicht heiterer Stimmung. Wie o

ft

hat

man z. B
.

das Kind und ſeine Welt ſchon
dargeſtellt, und immer konnte man ſich nicht
genugtun im Auftragen heiterer Farben.

Aber was wird bei Itſchner aus a
ll

dem

Leben und Treiben des Kindes, mag e
r

e
s
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nun bei der Morgentoilette, beim Spiel oder
bei andern kindlichen Beſchäftigungen belau
ſchen! Da liegt plötzlich das ganze Myſte
rium der Seele des Kindes, die uns ſo un
bekannt iſt, in einem merkwürdig fragenden

oder leeren Blick aus Kinderaugen vor uns
aufgerollt. Das unbegreiflich zweckloſe und
doch ſo dem Leben dienende Tun einer Seele,
die ſich im letzten ihrer noch nicht bewußt
iſt, ergreift und zieht uns in den Umkreis
eines Geheimnisvollen. Und wie gerade

dieſer Stimmung jene neue Bewegungsdar
ſtellung dient, das iſ

t gar nicht genug zu

betonen. So begreifen wir die Notwendig
keit deſſen, was uns erſt ſo gewollt oder
zufällig erſchien, und lernen wieder einmal
bewundern, wo wir uns zuerſt hatten ab
wenden wollen. Geradezu meiſterhaft aber

beherrſcht dann Itſchner die Schilderung vie
ler Perſonen im Raum. Man ſehe ſich dar
aufhin den „Kinderball“ einmal an. Wie
wenig bewußt dieſe Kinder ihres Tuns ſind,
dieſer Karikatur des Gebarens der Großen,

wie ein Kinderball ſie darſtellt! Und was

vermag Itſchner für Prachtexemplare von
Bäumen in eine Landſchaft zu ſtellen! Das
reckt ſich hoch zum Himmel auf, ſtolz und
männlich, und Aſtwerk und Blätter ſcheinen

zu leben und immer höher hinaufzuweiſen.

Die hier (S. 724 oben) abgebildete kleine
Federzeichnung vermag ſelbſtverſtändlich nur
anzudeuten, was ic

h

meine. Aber was iſ
t

das
doch auch hier für ein merkwürdiges Leben

im Blattwerk! Es ſcheint zu rieſeln und

zu flüſtern, als o
b ein Wind durch die Krone

führe. So wäre dieſem Künſtler zu wünſchen,
daß e

r

ſich zu immer geſteigerten Leiſtungen
erhebe, und daß die Not des Lebens ihm
nicht die Wurzeln des Schaffens untergrabe.

So wenig Verwandtſchaft mit Ernſt Krei
dolf ein flüchtiger Beſchauer bei Itſchner ent
decken mag, ſo eng gehören doch dieſe beiden

Künſtler zuſammen. Man ſehe ſich nur ge
wiſſe Bewegungsmotive auf der untenſtehenden
Abbildung aus den „Wieſenzwergen“ an,
und wenn man hieraus noch nicht den Schlag

des gleichen Blutes zu ſpüren vermöchte, ſo

ſpricht doch die Stimmung laut genug. Es

[E] Ernſt Kreidolf: Aus dem Bilderbuch „Die Wieſenzwerge“. [E
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E Albert Welti: Der Auszug der Penaten. (1905.)

liegt etwas bis zur Eckigkeit übertriebenes
im Tun und Treiben der kleinen Leute,

etwas Barockes, das ſich bei Kreidolf zwar
als Humor (faſt Kelleriſcher Kraft) erweiſt,

während Itſchner ähnliche Formen mit einem
Geheimnis düſtrer Färbung erfüllt. Auch
Kreidolf hat ſich das Kind und ſeinen Kreis
zur Darſtellung erwählt, er iſ

t

der hoch
geachtete und vielgeliebte Illuſtrator der
Schaffſteinſchen Märchenbücher geworden. Daß

e
r

darüber hinaus noch mehr iſ
t

und vor

allem will, wäre zwar ſehr verlockend zu

ſchildern, doch überſtiege es den Rahmen die
ſes Aufſatzes. Für ihn wie für Albert
Welti muß ein Bild (ſ. oben u. S

.

728) ge
nügen, im Betrachter die Vorſtellung intimer
und vornehmer künſtleriſcher Genüſſe hervor
zurufen. Inwieweit Welti ſich als Schwei
zer zeigt, möge der Leſer nach dem Geſagten

ſich ſelbſt ergänzen. An Böcklins Art, unter
deſſen Augen e

r jahrelang arbeiten durfte,

rankte e
r

ſich in die Höhe, a
n

demſelben
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E3 Albert Welti: Des Künſtlers Sohn. (1899) [S]

Böcklin, der aus einer ſehr maleriſchen Epoche

der Frühzeit zu jenen faſt architektoniſch ge
bauten, in den Formen und Umriſſen feſten
Bildern ſich erhob, die ſeine beſten Mannes
jahre zeitigten, und die ihn der Schweiz als
ihrem Schoß entwachſen zurückgaben.

So haben wir in der Betrachtung der
einzelnen Künſtler ein ganzes Stück Entwick
lungsgeſchichte der Kunſt verfolgen können.
Frölicher und Stäbli, die Gründer der ſchwei
zeriſchen Kolonie in München, wie Gampert,

Lehmann und Meyer-Baſel, die ihnen nach
zogen, entwickelten ſich zu ausgeſprochenen
Farbenkünſtlern, in bewußter Abkehr von
ſchweizeriſcher Art. Inzwiſchen war die
Schweiz, die ihre Malerſöhne früher hatte
hungern laſſen, zu dem Wunſche nach künſt
leriſcher Kultur erwacht; Böcklin einerſeits,

Hodler nach vielen Kämpfen anderſeits weck
ten den nationalen Stolz. Wieland und Tho
mann durften es wagen, bereits wieder in

ihrer Heimat zu arbeiten und mit heimat
lichen Motiven zu intereſſieren ſuchen. In
ihre Bilder wächſt etwas hinein, das nach
Schweizeriſchem ſchmeckt, und ſi

e gliedern ſich

ſo der heimatlichen Produktion an. Abſeits
von ihnen Itſchner, Kreidolf, Welti auf an
dern Wegen zum ſelben Ziel. Im ganzen:
wir erlebten das Schauſpiel des Durchbruches
nationaler Art im fremden Land. Gewiß,

die Schweizer entfernen ſich dadurch von uns,

wir ſpüren immer mehr, daß ihr Blut ein
andrer Saft iſt als das unſre. Aber warum
darüber klagen? Sind wir doch überzeugt,
daß ein Künſtler um ſo ſtärker iſt, je mehr

e
r

Nationales verkörpert. Aber wiederum

iſ
t

künſtleriſche Größe über die Schranken

des Völkiſchen hinweg ein Allgemeingut. So
überlaſſen wir den Schweizern die Schweiz.
Bleibt nur der Wunſch, zu wiſſen, wie man

nun dort zulande malt. Darauf hoffe ic
h

ſpäter einmal Antwort geben zu können.



Sº Jan Lievens: Opferung Iſaaks F.

(Nach dem Original im HerzoglichenMuſeum zu Braunſchweig.)
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euerdings iſ
t

die Wünſchelrute infolge

der Verſuche des Münchner Arztes
Dr. Ed. Aigner wieder ſehr aktuell

geworden. Allerorten erwacht das Intereſſe
für dieſes rätſelhafte Phänomen, und die von

München ausgehende Anregung hat mehr

denn je – im wahren Sinne des Wortes –

d
ie Rute in Bewegung geſetzt. Wenn die

alte Zweiggabel auch ihren geheimnisvollen

Charakter noch nicht völlig eingebüßt hat, ſo

iſ
t

ſi
e

doch auf dem beſten Wege dazu. Das
Rätſel iſ

t

zwar noch nicht gelöſt, aber die
Richtlinien, die zu einer befriedigenden Erklä
rung führen müſſen und werden, liegen im

großen und ganzen ſchon feſt. Auf mathe
matiſch-phyſikaliſcher Grundlage allein
ſind fruchtbare Aufſchlüſſe zu erwarten.

Der Gebrauch der Wünſchelrute zur Auf
ſpürung von Metallen und unterirdiſch flie
ßendem Waſſer iſ

t

ſehr alt. Wenn ihre

Kenntnis auch nicht mit Beſtimmtheit bis

ins Altertum hinein verfolgt werden kann,

ſo hat ſi
e Jakob Grimm doch immerhin

ſchon im frühen Mittelalter nachgewieſen.

Die Bergleute des fünfzehnten Jahrhunderts
bedienten ſich vielfach ihrer Hilfe. Zum
Suchen von Quellen ſcheint ſi

e

erſt ſpäter

angewandt worden zu ſein.

Aus dieſer Zeit ſtammen auch ſchon d
ie

erſten Erklärungsverſuche. Selbſtverſtändlich

waren dieſe „Erklärungen“ aus dem Geiſte
der Zeit geboren und haben alſo lediglich

kulturhiſtoriſches Intereſſe. Man fabelte von
„Sympathie“ zwiſchen der Haſelſtaude, die
vorzugsweiſe zur Herſtellung der Wünſchel
rute diente, und gewiſſen Metallen. Dieſe
Sympathie war entweder vorhanden, wenn
der Buſch, von dem die Rute ſtammte, auf
einem Metallager ſtand, oder ſi

e

wurde

durch geeignete Zeremonien und Zauberfor
meln herbeigeführt. Beliebter war die über
natürliche Erklärungsweiſe, die auch der Kirche
gelegener kam und vornehmlich von ihren Die
nern verbreitet wurde. Noch um die Wende

des ſiebzehnten Jahrhunderts machten ge
lehrte Köpfe, wie beiſpielsweiſe die Abbaten
Monatshefte, Band 107, II; Heft 641. – Februar 1910.
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Le Brun, Malebranche, Meneſtrier, den Teufel
und allerhand böſe Geiſter für die Bewegung

der Rute verantwortlich, während ihr Kol
lege, der berühmte Jeſuit A

.

Kircher, bereits

über zwei Jahrzehnte früher ziemlich nüch
tern darüber urteilte. Die Beiſpiele, die den
Einfluß der Dämonen beweiſen ſollten, zeigen

uns heute nur die Wirkung ſuggeſtiver und
autoſuggeſtiver Vorſtellungen.

Nach phyſikaliſchen Urſachen ſuchten in der
ſelben Zeit (um 1693) die Ärzte Chauvin
und Garnier, der Abbé Le Lorrain d

e Valle
mont und der deutſche Gelehrte J. G. Zeidler.
Die von Vallemont aufgeſtellte Theorie der
ausſtrahlenden „Korpuskeln“ oder „Dunſt
atome“ ſcheint ihrem Weſen nach unſern mo
dernen Anſchauungen von radioaktiven Ema
nationen nicht unähnlich geweſen zu ſein.

Freilich bleibt ſeine „Erklärung“ ſehr vag.

Die Korpuskeln ſollten, wie Gaſſendi ſchon
lehrte, von den Körpern ausgeſtrahlt werden,

das Holz der Rute ſchwängern und dieſe,

wie der Magnet das Eiſen, an ſich ziehen.
Es gehöre aber eine gewiſſe Empfindlichkeit
des Menſchen dazu, um mit Hilfe des In
ſtruments auf den Einfluß der Partikeln zu

reagieren.

Zeidler ſucht ſeine Bewegungserſcheinun

gen nach den von Thomaſius aufgeſtellten

Grundſätzen zu erklären („Anima mundi“).
Er nimmt eine Art pſychomotoriſcher Energie
an, die, von ſeinem Willen gelenkt, ſogar

ohne unmittelbare Berührung zu wirken im
ſtande ſein ſoll, wofür e

r uns aus ſeiner
Erfahrung Beiſpiele gibt. Er kommt zu dem
Schluß, daß Form und Material der Zweig
gabel ohne Belang, daß alle möglichen Ge
genſtände, wie Scheren, Lichtputzen, Zangen,

ja ſogar Knackwürſte den gleichen Dienſt zu

leiſten imſtande ſeien.

Im Jahre 1746 gab der Phyſiker J. G.
Krüger, eine zu ſeiner Zeit hochgeachtete Au
torität, wohl zum erſten Male eine ſcharf
ſinnige ideomotoriſche Erklärung des Phä
nomens, die ſich in der Hauptſache – wenn
aufh nur im Kern – auf die gleichen Be
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weismittel ſtützt, die ſpäter Gilbert, Che
vreul und andre ausſprachen. Er ſchreibt die
Wirkungen der Rute ihrer Elaſtizität und
Schwere ſowie der ſeltſamen Art, ſi

e

zu

halten, und der ſich daraus ergebenden Er
müdung und nicht zuletzt dem Betruge zu.

Ähnlich äußerte ſich zwei Jahrzehnte ſpäter

in einer weitläufigen Abhandlung Senator
Campe, der die Bewegung der Rute, ſoweit

ſi
e

nicht auf betrügeriſchem Wege hervor
gebracht wird, als das Ergebnis unbewußter
Muskelbewegungen anſieht und dafür man
ches analoge Beiſpiel anführt.
Gegen Ende des achtzehnten Jahrhun
derts und am Anfang des neunzehnten wid
meten ſich vornehmlich der franzöſiſche Arzt
und Phyſiker P

.

Thouvenel und der Abbé

C
.

Amoretti der Erforſchung der fraglichen

Erſcheinungen. Thouvenel erklärt die Er
ſcheinungen der Wünſchelrute durch eine elek
triſch-galvaniſche Polarität, welche ſich in dem
„minerographiſchen“ oder „hydrographiſchen“

Individuum vermöge der „Faculté contentive

o
u

coercitive d
u

fluide électrique“ in dem
Augenblick erzeuge, wo e

s

der elektromoto

riſchen Kraft unterirdiſcher Metalle oder der
gleichen ausgeſetzt werde. Ein ſolches In
dividuum zeichne ſich durch ſeine Fähigkeit,

Polarität zu erhalten, vor andern Menſchen

ebenſo aus wie das Eiſen unter den Me
tallen und der Turmalin unter den Steinen.

Selbſtverſtändlich bedeuten heutzutage die von

Thouvenel und andern bezeugten Beobachtun
gen für uns nicht mehr viel, da ſeine Ex
perimentiermethode nicht die Gewähr bietet

für wiſſenſchaftlich zuverläſſige Feſtſtellungen,

wie wir ſie verlangen müſſen. Mit ſeinen
Gegnern ſtand e

s

freilich nicht beſſer. Ein
Beiſpiel mag das erläutern.
Thouvenel, im Glauben, e

s

handle ſich

um elektriſche Erſcheinungen, ſtellte einmal

zum Zweck einer Vorführung ſeiner Theo
rie ſein Medium Bléton über einem Aqua
dukt auf ein iſoliertes Brett, und ſiehe da:
die Reaktion, die vorher ſofort eingetreten

war, blieb aus. Der Phyſiker Charles –

übrigens der erſte, der einen Ballon mit
Gas füllte – ſtellte heimlich durch Unter
brechung der Iſolation die Leitung wieder
her; doch die Rute blieb in Ruhe. Er ſchloß
daraus kurzerhand auf betrügeriſche Manipu
lationen Blétons. Der Schluß iſ

t

natürlich

falſch. Denn die autoſuggeſtive Vorſtellung
Blétons, die allein die „Iſolierung“ bewerk

ſtelligt hatte – die „iſolierenden“ Gummi
ſchuhe des Herrn von Bülow-Bothkamp ge
hören in das gleiche Gebiet –, war damit
nicht aufgehoben und wirkte fort.
Noch vor wenigen Jahren konnte man

dergleichen vorſchnelle Urteile hören, als der
Landrat von Bülow-Bothkamp im „Prome
theus“ über ſeine Erfahrungen berichtete und
damit einen ganzen Sturm erregter Aus
einanderſetzungen entfeſſelte. Hydrologen und
Geologen ſprachen damals mit ebenſo großer

Beſtimmtheit wie Unkenntnis ihr verdam
mendes Urteil über eine Erſcheinung, die in

erſter Linie vor den Richterſtuhl des Phy
ſiologen, des Phyſikers und nicht zuletzt des
Pſychologen gehört.

Ähnlich wie Thouvenel erklärten C
.

Amo
retti und der Münchner Akademiker Joh.
Wilh. Ritter (1807), der ſich um die Phy

ſi
k

und Phyſiologie dauernde Verdienſte er
worben hat, die Erſcheinungen der Elektro
metrie (wie Amoretti ſi

e

nennt) oder des

Siderismus (Ritters Bezeichnung) durch elek
triſche Einflüſſe. Amoretti arbeitete vor
nehmlich mit Metallſtäben oder -zylindern,

dem ſogenannten „bipolaren Zylinder“, der
auf der flachen Hand gehalten wurde und
ſich über Elektromotoren um ſeine Achſe

drehte. Ritter bevorzugte das ſogenannte

„ſideriſche Pendel“, ein a
n

einem Faden
aufgehängtes Stück Erz oder dergleichen,

das in beſtimmte geſetzmäßige Schwingungen
geraten ſollte, und den von ihm erdachten
„Balancier“, einen Streifen oder Stab aus
Metall, Glas oder Holz, den man auf der
Spitze des ausgeſtreckten Fingers im Gleich
gewicht hielt. Unter dem Einfluß der Schel
lingſchen Lehren ſtehend, ſah Ritter in dem
Pendelphänomen eine neue Beſtätigung der
allgemeinen Polarität in der geſamten Natur,

die damals zum Weltprinzip erhoben wurde,

und auf die alle Vorgänge der organiſchen

und anorganiſchen Natur zurückgeführt wur
den. Es iſt zu bedauern, daß e

s

nicht zu

den von Ritter angeſtrebten eingehenden Ver
ſuchen vor einer Kommiſſion der Münchner
Akademie der Wiſſenſchaften kam, in denen

e
r

die außerordentlichen Fähigkeiten ſeines
Rutengängers Fr. Campetti einwandfrei feſt
ſtellen wollte.

Im Anſchluß a
n Ritters Pendelexperi

mente unterzog der Phyſiker L. W. Gilbert
das ganze Gebiet der Stabwahrſagerei einer

ſcharfen Kritik. Es wurde ihm nicht ſchwer,
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viele Fehler und Widerſprüche nachzuweiſen.
Er und ſein Fachgenoſſe C. H. Pfaff waren
die erſten, die die geſamten dabei ſich ab
ſpielenden Vorgänge auf unbewußte Muskel
tätigkeit, die nicht vom Willen des Menſchen
abhängig iſt, ſowie auf die durch Atemholen,
Pulsſchlag uſw. verurſachten Bewegungen

zurückführten. Sie ſahen Wunſch, geſpannte
Erwartung und Willen ſenſibler Naturen als
Urſache dieſer ſelbſttätigen Bewegungen an.

Dieſe Erklärung klingt zunächſt ſehr ein
leuchtend. Sie löſt das Problem aber keines
wegs vollſtändig. Mag man ſi

e für das
primitive und in der Tat wenig überzeugende
Pendelphänomen gelten laſſen und meinet
wegen zugeben, daß auch die Ausſchläge der

Wünſchelrute bisweilen – z. B. b
e
i

ein
tretender Ermüdung – ſo zuſtande kommen,

e
s

bleibt ein auf dieſe Weiſe nicht zu löſen
der Reſt: der urſächliche Zuſammenhang, der
zwiſchen Rutenphänomen und gewiſſen Sub
ſtanzen tatſächlich feſtgeſtellt iſt. Äußere An
zeichen für das Daſein unterirdiſcher Waſſer
läufe oder Metall- und Kohlenlager ſind meiſt
nicht vorhanden. Jedenfalls genügen ſie kei
neswegs, eine darauf gegründete Erklärung

der vielfach verbürgten Erfolge zu rechtferti
gen, wie man auch meiſtens zu Unrecht dem
Rutengänger beſondere geologiſche Kenntniſſe
zugeſchrieben hat.

Während die Vertreter der exakten Natur
wiſſenſchaften ſich ablehnend verhielten, ſuchten

die Anhänger Mesmers, die Pneumatologen

und ſonſtigen Verteidiger einer überſinnlichen
Weltanſchauung, wie Gmelin, Wienholt, Kie
ſer, Kerner u. a

.,

die Erſcheinungen auf ihre

Weiſe zu deuten. Zu ähnlichen Schlußfolge
rungen gelangte um die Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts Carl von Reichenbach,
der vielgeſchmähte Entdecker des Od, ohne
freilich in wiſſenſchaftlichen Kreiſen ernſtere
Beachtung zu finden.

In Deutſchland ſchlief das Intereſſe für
das Rutenphänomen nach Gilberts Veröffent
lichungen bald ein, und die ganze Frage fand

in den gänzlich ergebnislos verlaufenen, weil
ohne genügende Sachkenntnis angeſtellten Ex
perimenten von drei Kommiſſionen der Me
diziniſch-chirurgiſchen Geſellſchaft und der

Philomatiſchen Geſellſchaft zu Berlin (1820)
gleichſam eine amtliche Erledigung. In
Frankreich hingegen wurden immer wieder

Stimmen laut, die für die Wünſchelrute ein
traten. So verteidigte ſie 1826 Graf J. de

Triſtan und führte ihre Bewegung auf elek
triſche Ausſtrahlungen des Erdbodens zurück,

die vom menſchlichen Körper auf die Rute
übertragen würden. Er gelangt, wie ſchon
Thouvenel und Amoretti, zu der Anſicht,

daß zwei als poſitiv und negativ zu ſchei
dende Fluide von den Händen des Ruten
gängers in die Rute übergingen, und zwar
das poſitive von der rechten, das negative

von der linken Hand. Ähnlich ſprach ſich

1854 der Baron d
e Marogues aus. Die

meiſten Körper, ſagt e
r,

ſind von einer elek

triſchen Sphäre umgeben und vermögen an
dauernd aufeinander einzuwirken. Iſt der
menſchliche Körper imſtande, den elektri
ſchen Gleichgewichtszuſtand einer benachbarten
„Sphäre“ zu ſtören, ſo reagiert e

r auf die

durch ihn hervorgerufenen Spannungsſchwan
kungen dieſer Sphäre. Die Reaktion äußert
ſich in Unbehagen, in ungewollten Muskel
zuſammenziehungen und ſchließlich in der Be
wegung der Rute.
In demſelben Jahre erſchien in Frankreich
Chevreuls vielbeachtetes Werk, das dem Wün
ſchelrutenaberglauben ein Ende bereiten ſollte

und alles auf Autoſuggeſtion und daraus

ſich ergebende ideomotoriſche Bewegungen

zurückführte, ſowie in Deutſchland eine lange
Abhandlung von C

.

G. Carus, der gleich
falls, wie ſchon Gilbert, des Rätſels Löſung

in unwillkürlichen und unkontrollierbaren
Muskelbewegungen findet, die von bewußten

oder unbewußt bleibenden Vorſtellungen aus
gelöſt werden. Doch will Carus nicht leug
nen, daß e

s

Menſchen geben könne, „denen

eine weitgehende Wahrnehmungsſphäre für
Metalle und Quellen eigen ſei“. Fernerhin
wurde die ideomotoriſche Erklärungsweiſe noch

von Carus Sterne (E. Krauſe) erweitert und
ausführlicher begründet.

Dieſe ſkeptiſchen Anſchauungen, die die
ganze Erſcheinung auf ſubjektive, rein pſycho
phyſiſche Vorgänge im menſchlichen Organis
mus zurückführen wollten, letzten Endes alſo
alle Erfolge der Rutenmänner als mehr oder
minder grobe Selbſttäuſchung hinſtellten, be
hielten bis vor kurzem die Oberhand. Es
lag für die Wiſſenſchaft keine Veranlaſſung
vor, das Phänomen nochmals einer Prüfung

zu unterziehen und zu unterſuchen, o
b

auch

wirklich Theorie und Tatſachen ſich deckten.

Während in England im Anfang der neun
ziger Jahre der Profeſſor der Phyſik a

n

der

Univerſität Dublin, W. F. Barrett, ſich für
58*
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die Erſcheinungen der Wünſchelrute zu inter
eſſieren begann und ein umfangreiches, ſehr

wertvolles Tatſachenmaterial ſammelte, wurde

in Deutſchland erſt 1902 durch den Alarm
ruf des Landrats von Bülow-Bothkamp die
allgemeine Aufmerkſamkeit wieder auf den
Gegenſtand gelenkt. Was an Herrn von
Bülows Ausführungen angreifbar war, die
Theorie, das wurde auch bald als unhaltbar
zurückgewieſen. Die Tatſachen ſelbſt aber
blieben beſtehen. Weitere namhafte Gelehrte

und Fachleute, wie der Prager Ingenieur

Prof. A. Birk, der Schweizer Geologe Prof.
A. Heim, der Berliner Pſychologe Prof.
M. Deſſoir, Marine-Oberbaurat Geheimrat
G. Franzius und andre, beſtätigten die Tat
ſache. Dagegen konnten Phyſiker, wie z. B.
Dr. R. Fürſtenau, ohne ſelbſt Erklärungen
geben zu wollen, die Haltloſigkeit der mit

elektriſchen Spannungen oder dergleichen ope

rierenden Hypotheſen, wie ſi
e

ſich Herr von
Bülow, Baurat Beyerhaus uſw. zurechtgelegt
hatten, überzeugend nachweiſen. Durch Ent
ſendung des Herrn von Uslar nach Deutſch
Südweſtafrika wurde auch höheren Orts die
Anerkennung des Phänomens gleichſam be
ſiegelt.

In wiſſenſchaftlichen Kreiſen beobachtete

man trotz alledem im allgemeinen ein ab
lehnendes Schweigen. Wenn Dr. R. Hennig

in ſeiner kritiſchen Schrift „Wunder und
Wiſſenſchaft“ meinte, der Kampf um d

ie Wün
ſchelrute habe nahezu mit einem Siege ihrer
Verteidiger geendet, ſo war das entſchieden

zu optimiſtiſch geurteilt. Das zeigte ſich be
ſonders deutlich, als Dr. med. Ed. Aigner,

Schriftführer der Münchner Ortsgruppe des
Moniſtenbundes und bekannter Gegner jeg
lichen Wunderglaubens, ſich Anfang 1909
mit der Wünſchelrute zu beſchäftigen begann

und in der Öffentlichkeit über ſeine Erfolge

berichtete. Zunächſt wollten die Fachleute,

a
n

die e
r

ſich wandte, nichts von der Sache

wiſſen. Es gelang aber Dr. Aigner durch eine
Reihe erfolgreicher Experimente, bei denen

e
r

durch das Münchner Waſſeramt bereit
willige Unterſtützung fand, weitere Kreiſe zu

intereſſieren. So ſprach u. a. der Mineraloge
Prof. Dr. M. Weber ein zwar zurückhalten
des, aber formell anerkennendes Urteil aus.
So weit Dr. Aigner durch praktiſche Er
fahrungen in der Ausnutzung der eigen
artigen Begabung ſeiner „Medien“ gekom

men iſt, über die Theorie und die den Er

ſcheinungen zugrunde liegende Geſetzlichkeit

hat e
r

ſich noch kein abſchließendes Urteil
bilden können. So viel ſcheint feſtzuſtehen,
daß wir e

s mit bisher nicht näher zu be
ſtimmenden, örtlich ziemlich ſcharf be
grenzten heliotropen Ausſtrahlungen
radioaktiver Subſtanzen (fließendes Waſ
ſer, Metalle, Kohle, in Zerſetzung begriffene
organiſche Materie uſw.) zu tun haben, die
auf den menſchlichen Organismus einwirken
und d

ie den Ausſchlag der Rute bedingen

den reflektoriſchen Bewegungen der Hand
und Armmuskeln auslöſen. Die Veranlagung

zum Rutengänger faßt Dr. Aigner als das
Überbleibſel eines ataviſtiſchen Spür- und
Witterſinnes auf, den kaum mehr denn fünf
Prozent aller Menſchen beſitzen.
Wir ſind hier noch nicht weit über die
Schlußformel hinausgekommen, in der be
reits 1904 Dr. Hennig das Ergebnis ſeiner
Unterſuchungen zuſammenfaßte: „Die Wün
ſchelrute iſ

t

nur ein Hilfsmittel, die kaum
merkliche Änderung des phyſiologiſchen Zu
ſtandes zu potenzieren und die unbewußten
Muskelbewegungen deutlich ſichtbar zu machen,

der Fühlhebel einer nervöſen Erre
gung des Körpers, wie Heim treffend
ſagt.“ Dr. Aigner konnte ferner feſtſtellen,

daß b
e
i

einer ſeiner Verſuchsperſonen, dem

Rohrwart Kurringer vom Münchner Waſſer
amt, jede Reaktion verſagt, wenn weder
Sonne noch Mond am Himmel ſtehen –

eine Tatſache, die überraſchend eine Reihe

von Verſuchen unterbrach und nicht auf auto
ſuggeſtive Störung zurückzuführen iſt.
Zu ähnlichen Ergebniſſen wie die, zu denen
Dr. Aigner gelangte, führten franzöſiſche Ver
ſuche aus neuerer Zeit, über die kürzlich
Henri Mager ausführlich berichtete. Auch e

r

nimmt eine Ausſtrahlung beſtimmter radio
aktiver Stoffe an, die den Rutengänger und
die Rute beeinfluſſen. In Übereinſtimmung
mit ſeinen Vorgängern in Frankreich glaubt
jedoch Mager, dieſe Emanationen ſeien elek
triſcher Natur, und e

r

kennt deren zwei als
poſitiv und negativ zu unterſcheidende Er
ſcheinungsformen, die ſich gegenſeitig in ihrer
Wirkung und Stärke bis zur gänzlichen Neu
traliſierung bedingen und beeinfluſſen. Er
hat ein ganzes Syſtem auf dieſer Theorie
aufgebaut, nach welchem die von ihm kon
trollierten Rutengänger imſtande ſein ſollen,

mit Hilfe zweckentſprechender Apparate mit
Genauigkeit zu beſtimmen, was für eine Sub
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ſtanz auf das Inſtrument einwirkt. Auch
hat er eine dynamiſche Reihe der wirkſamen

Stoffe aufgeſtellt, wie vor einigen Jahrzehn
ten ein Schüler Reichenbachs, Joh. Karl
Bähr, eine ſolche im Sinne der Odlehre zu
ſammenſtellte. Ein Vergleich beider wäre
gewiß lehrreich. Da wir jedoch vorerſt als
feſtſtehend anzunehmen haben, daß es ſich

bei den auf den Rutengänger einwirkenden
Strahlungen nicht um elektriſche Energie

formen handeln kann, ſo müſſen wir die ſämt
lichen Beobachtungen und Berichte Magers,

die an ſich ſehr feſſelnd ſind, mit großer

Vorſicht aufnehmen, ganz abgeſehen davon,

daß auch das pſychiſche Moment nicht ge
nügend berückſichtigt erſcheint.

Ganz im Gegenſatz zu den Erfahrungen

des Feſtlandes, die, wie wir geſehen haben,

in der Hauptſache auf phyſikaliſchem Boden
geblieben ſind, ſtehen die Erfahrungen des

engliſchen Phyſikers W. F. Barrett, der das
Problem auf rein pſychologiſchem Wege
zu löſen ſucht, da er keine phyſikaliſche Kraft
kennt, die nur auf den menſchlichen Orga
nismus einwirkt und ſonſt nicht nachweisbar
iſt. Neuerdings ſcheint es indes gelungen zu
ſein, einen Apparat zu konſtruieren, der den
Rutengänger zu erſetzen imſtande iſt: der
„automatiſche Quellenfinder“ von Ad. Schmid
in Bern, über den von fachmänniſcher Seite
günſtig lautende Gutachten vorliegen. Dr. Aig
ner wies in einem Vortrage über die Wün
ſchelrute auf der Sechsundvierzigſten Jahres
verſammlung des Mittelrheiniſchen Gas- und
Waſſerverſorgungsvereins in Konſtanz nach

drücklich darauf hin. Barrett ſeinerſeits ſieht
ſich genötigt, eine bis an Hellſehen grenzende

Kennſt du die alte Weiſe?
Wir ſtolz voll Jugendmut,
Der Aar zog ſeine Kreiſe
In lichter Sonnenglut,
Doch höher ſtieg das Hoffen
Aus unſrer Bruſt empor,

Vor uns die Welt – und offen,
Weit offen ſtand das Tor.

Jugenderinnerung

Louis Engelbrecht
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Steigerung des Wahrnehmungsvermögens an
zunehmen, welches, dem Medium unbewußt,
Empfindungen und Beobachtungen verzeich
net, die dem gewöhnlichen Sterblichen ent
gehen, und dieſe in eine automatiſche Be
wegung des Arm- und Handmuskelapparates

umſetzt. Barrett führt auch Beiſpiele an, die
auf andre Weiſe nicht leicht erklärt werden
können, und ſtützt ſich dabei auf das Tat
ſachenmaterial der Society for psychical re
search, die es ſich zur Aufgabe gemacht hat,

die ſogenannten okkulten Erſcheinungen zu
unterſuchen, und dieſer Aufgabe in der Tat
in hervorragender Weiſe gerecht wird. Der
artige Vorgänge ſcheinen jedoch nach unſern
Erfahrungen auf einem andern Blatte zu
ſtehen. Wir glauben vorerſt in phyſikali
ſchen Kraftäußerungen die Urſache der
Erſcheinung gefunden zu haben, wenn wir
auch ſelbſtverſtändlich den pſychiſchen Bedin
gungen, wie autoſuggeſtiven Störungen uſw.,

ihre wichtige Rolle, etwa als aus- oder ein
zuſchaltende Fehlerquellen, durchaus nicht ab
erkennen wollen.

Das iſ
t

der gegenwärtige Stand der Wün
ſchelrutenforſchung. Das Rätſel iſ

t

noch

immer ungelöſt, und wir können nichts beſſe
res tun, als, unbeeinflußt von Theoremen

oder herrſchenden Vorurteilen, daran weiter
arbeiten und das Beobachtungsmaterial meh
ren helfen. Es gilt zunächſt in ununter
brochener Reihe d

ie Verſuche fortzuſetzen

und durch einwandfreie Experimente mit dem
Rüſtzeug des modernen Naturwiſſenſchaftlers

d
ie Zauberrute ihres myſtiſchen Nimbus zu

entkleiden. Eine unerbittliche und unermüd
liche Statiſtik allein kann uns hier fördern.

sººººººººººººººººººººººººººººººººrseses

Kennſt d
u

die alte Weiſe?
Ihr ſtolzer Ton verklang,
In immer eng're Kreiſe
Spann ſich des Lebens Drang,

Wir ſchreiten in der Stille
Dem dunklen Tore zu,

Uns führt ein höh'rer Wille
Und bringt uns ſanft zur Ruh.

Ü
.
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n der Schwelle der neueren Ge
ſchichte Öſterreichs begegnet der

Blick des Hiſtorikers auf jedem

Gebiet politiſcher und kultureller
Entwicklung der Geſtalt Kaiſer
Joſefs II

.

Hat ſeine große Mut
ter die Grundlagen einer neuen

öſterreichiſchen Monarchie aufgeführt und be
feſtigt, ſo iſ

t

e
s ihr hochbegabter, energiſcher

Sohn, welcher auf dieſem ihm vererbten
jungen Boden d

ie

kühnſten Pläne aufbaut,

die weiteſten Ziele ſich und ſeinen Ländern

ſetzt. Von den durchgreifenden Reformen
Organiſationen, die ſich a

n

ſeinen Namen
knüpfen, hat e

r nur die wenigſten noch ſich
verwirklichen ſehen dürfen. Aber weit über
ſein Leben und über ſein Zeitalter hinaus

reichte der beſtimmende Einfluß ſeiner Per
ſönlichkeit und ſeines Wirkens. Viele wich
tige Fragen, die heute die innere öſterreichiſche

Politik beherrſchen, hat er bereits gekannt

und tatkräftig behandelt.

Auf die Erzählung ſeines tragiſchen Schick
ſals muß der Forſcher zurückgreifen, der d

ie

Geſchichte des modernen Öſterreichs zu ſchil
dern unternimmt. Kaiſer Joſef II

.
iſ
t un

beſtritten die volkstümlichſte Fürſtengeſtalt

Öſterreichs. Er hat es geliebt, überall im

öffentlichen Leben perſönlich einzugreifen; der
damaligen Publiziſtik ward e

r

eine Ideal
geſtalt des aufgeklärten Abſolutismus. Ein
üppiger Kranz von Legenden ſchlingt ſich um
ſeinen Namen, und ſchwer vermag ſich hiſto
riſche Kritik hindurchzuarbeiten. Doch be
zieht ſich dieſe Fülle von beglaubigten und
nichtbeglaubigten Einzelzügen weitaus mehr

auf das letzte Jahrzehnt ſeines Lebens und
ſeines völlig ſelbſtändigen Regierens. Von
dem Knaben, von dem Jüngling Joſef ſchei
nen wir, die Nachgeborenen, mehr zu wiſſen,

als den Mitlebenden bekannt geweſen.

Daß dem Thronerben des mächtigen Rei
ches von ſämtlichen Hofleuten arg geſchmeichelt

wurde, war ſelbſtverſtändlich; beſorgt beob
achtete ſeine kaiſerliche Mutter d

ie Gefahren,

i- BºCZ
NZZ t)v

D

WO

die der ſklaviſche Gehorſam und die unbedingte

Nachgiebigkeit gegen d
ie Wünſche des Prinzen

in ſich bargen. Sie ſchreibt unter anderm

a
n

den Grafen Batthyany, den ſi
e

zum Er
zieher Joſefs auserwählt hat: „Da mein
Sohn als ein uns ſo lieb und importantes

Pfand mit großer Zärtlichkeit und Liebe von
der Wiege a

n gepflegt worden, ſo iſ
t ſicher,

daß ſeinem Wiſſen und Verlangen in vielen
Stücken zu ſehr nachgegeben worden und ins
beſondere ſeine Diener ihn ſowohl durch ver
ſchiedene Schmeicheleien als unzeitliche Vor
ſtellung ſeiner Hoheit verleitet haben, ſich
gern gehorchen und ehren zu ſehen, hingegen

jeden Widerſtand unangenehm, ja unerträglich

zu finden, ſich nichts zu verſagen, gegen andre

aber leichtſinnig, ungefällig und rauh zu ſein.“

Dieſe kindlichen Unarten ſcheinen ſich raſch

verloren zu haben. Joſef erſcheint inmitten
ſeiner zahlreichen Geſchwiſter – Maria The
reſia hat ihrem Gatten ſechzehn Kinder ge
ſchenkt – zumeiſt ernſt und überlegen; er legt
auf bewußt männliche Haltung großen Wert.
Unter den kaiſerlichen Kindern herrſchte, wenn
auch zuweilen getrübt durch leichte Verſtim
mungen und Neckereien, ein gutes, fröhliches

Einvernehmen. Aus einer Anzahl von win
zigen Billetten, Notizen und Papierſtreifen,

d
ie in dem Fürſtlich Salmſchen Archiv zu

Raitz erhalten ſind, entnehmen wir, welch
luſtig harmloſer Ton unter den Geſchwiſtern
herrſchte; wir ſehen in ein hübſches Erzieher
idyll hinein; die Lehrer, Gouvernanten, die
kommandierten Offiziere und Geiſtlichen bil
den mit den Prinzen und Prinzeſſinnen eine
kleine für ſich abgeſchloſſene Gemeinde, d

ie

einen neuen Ankömmling mit Vorſicht und
einem gewiſſen Mißtrauen zu empfangen

pflegt. Allerdings zeigt ſich Joſef ſeiner
Ausnahmeſtellung und ſeines Vorranges ſtets

Zum Teil veröffentlicht in dem von der Kom
miſſion der Wiener Akademie der Wiſſenſchaften
herausgegebenen „Archiv für öſterreichiſche Ge
ſchichte“ vom Verfaſſer dieſes Aufſatzes.
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bewußt. Er zitiert vor ſeinen Geſchwiſtern
die pompöſen lateiniſchen Phraſen, mit denen
er eine Ständedeputation begrüßen muß, er
erzählt gern von ſeinem Regiment, das der
elfjährige Prinz ſogar ſeinen Eltern vorfüh
ren darf, und er liebt es dabei, ſich als har
ten, erfahrenen Soldaten zu geben. Er ſcheint
über ſeine Schweſtern eine unbedingte Herr
ſchaft auszuüben, die ſich allerdings durch

Neckereien zuweilen entſchädigen. Iſt er von
ihnen entfernt, ſo wünſchen ſi

e
eine aus

führliche Korreſpondenz; freilich gibt e
s

d
a

vorwurfsvolle Mahnungen. So ſchreibt Erz
herzogin Maria Chriſtine, von der in dieſen
Blättern noch ausführlich zu berichten ſein wird,

einmal nachfolgenden, mit kindlichen großen

Buchſtaben hingemalten lateiniſchen Satz: „Ich
bin zwar darüber betrübt, daß Du Fieber
haſt, jedoch Dein Fieber iſ

t

die Faulheit, wie
der heilige Auguſtinus ſchreibt. Wie konnteſt
Du ſo lange uns Deiner Briefe berauben?“
Das Herrſcheramt, das Joſef bevorſtand,

legte ihm ſelbſtverſtändlich frühzeitig einen
ſtrengeren, umfaſſenderen Unterricht auf, der

ihn von ſeinen übrigen Geſchwiſtern wieder
holt entfernt hielt. Der vereinſamte Knabe
verlangte aber gründlichen Bericht über die
Vorgänge des Tages, den ihm zumeiſt die
Erzherzogin Maria Anna, die älteſte Tochter
Maria Thereſias, erſtattete. Sie war drei
Jahre ihrem Bruder voraus, ein zartes,
kränkliches Weſen mit einnehmenden, hübſchen
Geſichtszügen. Später mußte ſi

e

vor ihrer
jüngeren Schweſter, der bereits erwähnten
Erzherzogin Maria Chriſtine, die ſich zu

einer gefeierten Schönheit entwickelte, zurück

treten. Maria Anna ſcheint, wenn der Bru
der nicht bei ihnen weilte, ihm faſt täglich

Bericht erſtattet zu haben. Als die Älteſte
weiß ſi

e

mehr von den Begebenheiten bei

Hof zu erzählen und zu erfahren als ihre
jüngeren Geſchwiſter, ſogar von Staatsaffären
vermag ſi

e

zu melden.

Der Dritte Schleſiſche (Siebenjährige) Krieg

hat begonnen. Die Allianz des Kaiſerhofes
mit Ludwig XV. iſt in Vorbereitung. Da
mals lag der Kronprinz a

n

den Blattern
ſchwer danieder. Mit ſeinen drei Erziehern,
Batthyany, Salm und Hamilton, war er von
dem übrigen Hof vollſtändig getrennt, und die
treue Schweſter erzählt nun Tag für Tag,

was ſich am Hof und im Felde begeben. Der
Abſchluß des Bündniſſes ſcheint das kaiſer
liche Paar, die Diplomaten und die Generale

völlig zu beherrſchen. Zwei Jahre ſpäter

ſind die damals getroffenen Abmachungen mit

dem Hof von Verſailles erneuert worden.
Die Verhandlungen, die zu dieſem Ergebnis
führten, geſtalteten ſich auch für die diplo
matiſche Kunſt eines Kaunitz ſehr ſchwierig.

Sie ſind, wie man jetzt weiß, auch beſtim
mend für das Leben Joſefs geworden. An

ſi
e knüpft ſich ſeine erſte Vermählung und

damit das zärtlichſte Glück, wenn auch ein

ſchweres Leid dieſes Fürſtenlebens.

Joſef hatte damals das ſechzehnte Lebens
jahr überſchritten. Seine Perſon trat alſo
ſichtbarer in den Vordergrund, und wir ent
nehmen auch zahlreichen Äußerungen der
Kaiſerin, daß der Prinz nun allmählich mit
den Pflichten und Obliegenheiten der Regie
rung vertraut gemacht werden ſolle. Maria
Thereſia verhandelt mit ihrem alten erfah
renen Vertrauten und Ratgeber Bartenſtein,

der einen umfaſſenden Akt über die Einfüh
rung des Prinzen in die Staatsgeſchäfte ab
faßt. Bartenſtein hat die geiſtige Entwicklung

Joſefs mit ernſter Aufmerkſamkeit verfolgt;
ſeinem Urteile darf man, was Unbeſtechlich

keit und Wahrheitsliebe betrifft, vertrauen.

Er iſt mit den bisherigen Studien Joſefs
zufrieden und rühmt vor allem ſeine Aus
bildung auf juriſtiſchem Gebiet. Bartenſtein

trifft für die praktiſche Unterweiſung des
zukünftigen Kaiſers und Herrſchers über die
öſterreichiſchen Länder die umfaſſendſten Vor
bereitungen. Schwerlich hätte e

r

mit ſolcher

Gründlichkeit Zuſtand und Eigentümlichkeiten

eines jeden Kronlandes behandelt, wenn e
r

nicht durch die Wißbegierde und den unge

wöhnlich ernſten Sinn des Prinzen hierzu
angeregt worden wäre. Joſef ſah ſein Leben
und ſeine Aufgabe deutlich vorgezeichnet.

Wir erfahren aus Äußerungen, die er zu

dem vertrauteſten Manne ſeiner Umgebung,

zu Salm, macht, wie e
r jede ſentimentale

Anwandlung von ſich fernzuhalten liebt; e
r

wünſcht offenbar Gefühlserregungen nicht zu
gänglich zu erſcheinen.

Da tritt nun a
n

den achtzehnjährigen

Thronerben der Gedanke der Vermählung

heran. Frohe Jahre ungebundenen Jugend
genuſſes konnten ihm nicht beſchieden ſein.

Die Ausnahmeſtellung, die ihn ſeit ſeiner
Kindheit über ſeine Umgebung hinausgehoben,

hatte ihm die ſorgloſe Unbefangenheit der
Jünglingsjahre genommen; e

r wußte, daß

e
r

bei ſeinen kaiſerlichen Eltern, bei den
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Miniſtern und den Diplomaten der Gegen

ſtand wichtiger Heiratspläne war. Für den
Sohn des Kaiſers Franz und Maria The
reſias beſtand bereits ſeit dem Jahre 1751
ein Eheplan, an den ſich der Abſchluß eines
Erbvertrages anſchließen ſollte. Er bezog
ſich auf die älteſte Tochter des Königs Karl
von Neapel, und der dortige Miniſter Ta
nucci hatte die Jahre her die Verwirklichung
des von beiden Höfen gewünſchten Überein
kommens eifrig betrieben. Der Plan ward
aber durch die Erneuerung des Vertrages

von Verſailles, der Frankreichs Beiſtands
leiſtung im Dritten Schleſiſchen Kriege Öſter
reich verbürgte, zunichte gemacht. Im Jahre
1759 wurde vom Wiener Hof Ludwig XV.
zugeſichert, daß der Kronprinz Joſef das
älteſte Kind ſeiner Lieblingstochter, der In
fantin Iſabella von Parma, heimführen
werde. Dem leitenden Staatsmanne Öſter
reichs ward alsbald die unangenehme Auf
gabe, den Hof zu Neapel mit dieſer pein
lichen Abſage zu verſöhnen. Hier begegnen

wir nun einer Legendenbildung, die ihren
Anſpruch auf ausſchließliche Glaubwürdigkeit

bis in die letzten Jahre behauptet hat.
Der öſterreichiſche Diplomat Graf Firmian
war 1758 nach Wien zurückgekehrt, nachdem
er an den Höfen zu Neapel und zu Parma
verweilt hatte. In ſeinen Berichten ſprach
er auch von den beiden Prinzeſſinnen, die
jetzt bei der Verheiratung des Kronprinzen

in Betracht gezogen worden waren. Die

Prinzeſſin Joſepha von Neapel näherte ſich
erſt der Vollendung ihres fünfzehnten Lebens
jahres, und ſi

e

ſcheint Firmian noch einen
recht kindlichen Eindruck gemacht zu haben.
Geradezu enthuſiaſtiſch pries e

r

aber die

Schönheit und die Liebenswürdigkeit der

Enkelin Ludwigs XV. Er hatte auch ein
Miniaturporträt der Infantin mitgebracht

und dem Kronprinzen gezeigt. Das Bild –

ſo wurde in Hofkreiſen verſichert – machte
auf Joſef einen ſo ſtarken Eindruck, daß e

r

ſofort zu ſeinen kaiſerlichen Eltern eilte und
dringend bat, Iſabella zu ſeiner Lebensge

fährtin zu wählen. Tatſächlich hat Kaunitz

in ſeinen Briefen a
n

den Miniſter Tanucci,

mit denen e
r

den verletzten Hof von Neapel

zu beſchwichtigen unternahm, eine unbeſieg

bare Neigung des Kronprinzen als gewich
tigſten Grund bezeichnet. Ihm lag ſelbſt
verſtändlich daran, die Erneuerung der fran
zöſiſchen Allianz trotz aller Hinderniſſe, die
ſich gegen ſi

e in Verſailles geltend machten,
herbeizuführen; der Wunſch, den Ludwig XV.
für ſeine Enkelin vorgebracht hatte, mußte
erfüllt werden, zumal nur die vor Jahren
angeknüpften Verhandlungen mit Neapel im

Wege ſtanden. Schwerer war es, einen über
zeugenden und nicht verletzenden Grund für
die Abſage nach Neapel zu finden, und ſo ſchob

e
r

die dringende Herzensforderung Joſefs in

den Vordergrund. Maria Thereſia ſcheint
mit dem Inhalt des Abſageſchreibens keines
wegs einverſtanden geweſen zu ſein. Ihrem
aufrichtigen Weſen und ihrer Überzeugung

von dem unbedingt notwendigen Gehorſam

ihres Sohnes angeſichts einer wichtigen po
litiſchen Angelegenheit widerſtrebte es, hier

Gefühlsmotive entſcheidend mitſprechen zu

laſſen. Sie ſchrieb a
n

den Rand des Kau
nitzſchen Berichts: „Placet weilen man keinen
beſſeren ausweg hat finden können, als e

s

auf des ſohnes ſeiner Vorliebe vor die par
meſaniſche Infantin zu ſchieben, welches aber

auff ihme als einen wohlerzogenen ſohne nicht
kan erligen laſſen, ſondern als eine ſtatts
urſach, welcher wir und die ganze konferenz
beygeſtimmt bewenden laſſe.“ Die Kaiſerin
ging noch weiter. Zum Schluſſe ſeines
Schreibens wollte Kaunitz noch ſagen, daß

man in Wien die größten Anſtrengungen
aufgeboten, um Joſef von ſeinem Wunſche
zurückzubringen. Sie ſeien aber vergeblich
geweſen. Dieſen Satz ließ die Kaiſerin nicht
zu, e

r

mußte geſtrichen werden.
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Daß aber tatſächlich der Kronprinz in a
ll

den Heiratsverhandlungen, die ſeine Perſon
betrafen, den Entſchließungen ſeiner Eltern
mit gehorſamer Ergebenheit und ohne eine
eigne ſelbſtändige Äußerung entgegengeſehen

habe, beweiſen einige Briefe, die erſt vor
wenigen Jahren gefunden und herausgegeben
worden ſind. Sie ſind a

n

den bereits mehr
fach zitierten Grafen Anton Salm gerichtet.

Der Graf, der wohl in dem Joſef zugeteilten
Hofſtaat dem Prinzen am nächſten ſtand, war
zum Oberſthofmeiſter der künftigen Kron
prinzeſſin auserſehen. In dieſer Eigenſchaft
folgte e

r

dem Fürſten Wenzel Lichtenſtein
nach Parma, als dieſer im September 1760
von dem Kaiſerhofe dorthin geſandt wurde,

um als Stellvertreter des Erzherzogs der
Einſegnung der Ehe beizuwohnen und hier
auf die junge Fürſtin in ihre neue Heimat

zu geleiten. Fürſt Wenzel von Lichtenſtein,

der als Reichsfürſt, als rühmlichſt bewährter
Feldmarſchall und Reorganiſator der öſter
reichiſchen Artillerie am Wiener Hof eine
einzige Stellung einnahm, war mit ſeinen
Begleitern und einem glänzenden Gefolge am

1
. September in Parma eingetroffen. Am

4
. September berichtete e
r

über ſeine Audienz

beim Infanten Philipp und bei der Prin
zeſſin Iſabella, deren Erſcheinung ihn zu

Ausdrücken faſt überſchwenglicher Lobpreiſung

veranlaßt. „Die Infantin,“ ſo ſchreibt e
r,

„hat in jeder Hinſicht meine Erwartung
übertroffen, und ic

h

kann Eurer Majeſtät

nur verſichern, daß keins ihrer Bildniſſe ihr
gleicht, und daß e

s

einem Maler ſehr ſchwer
werden muß, ihr gerecht zu werden; dieſe

feinen Züge, die Sanftmut und Beſcheiden
heit in Verbindung mit einem reichen Maß
von Würde müſſen ſeiner Kunſt eine Schranke
ſetzen. Was ihren Charakter und ihr Herz
betrifft, wird ſeine Kgl. Hoheit, der Erz
herzog, der glücklichſte Fürſt der Erde ſein.
Ich kann hinzufügen Eurer Majeſtät, daß

ſi
e

alle Herren meines Gefolges zur Be
wunderung hingeriſſen hat.“ In derſelben
Weiſe ſcheint auch Graf Salm dem Prinzen
die Braut geſchildert zu haben. Und am 10.
antwortet Joſef ſeinem langjährigen Ver
trauten. Durch die konventionellen fran
zöſiſchen Phraſen bricht ſich kräftig ſprödes
Jünglingsgefühl ſeine Bahn. Das ſichtliche
Beſtreben, männlich ernſte Würde als an
gehender Gatte zur Schau zu tragen, hält

hier nicht ſtand; ehrgeizige Wünſche, unſichere

3ſabella von
Parma, erſte Gemahlin Joſefs II.
(1741–1765.)

Stimmungen, heroiſche Entſchlüſſe machen

ſich geltend:

„Mit großem Vergnügen habe ic
h

den Brief
geleſen, welchen Sie mir zu ſchreiben die Güte
hatten. Ich ſehe Sie vor mir, wie Sie dieſen
Brief abfaſſen, mit gepreßtem Herzen, Sie konnten
gar nicht ſprechen in dem Augenblicke, und Ihre
Augen dürften gerötet geweſen ſein. Die Be
ſchreibung, die Sie mir von der Prinzeſſin machen,

iſ
t

zu günſtig, als das ic
h

nicht hoffen ſollte,

glücklich zu ſein. Ich kenne Sie ſeit fünfzehn
Jahren und Sie mich auch, und darum glaube

ic
h

Ihnen mehr als allen andern. Ich bin über
zeugt, daß Sie nicht ſchmeicheln. Werde ic
h glück
lich, dann ſchreibe ic
h

dies der vollſtändigen paſ

ſiven Haltung zu, die ic
h

bei der Wahl, welche
für mich Ihre Majeſtäten getroffen, beobachtete.
Ich habe mich darin, wie Sie wiſſen, ganz der
Güte Gottes und der Zärtlichkeit meiner Eltern
überlaſſen. Nun am Ende, ic

h

war einmal be
ſtimmt für die Infantin, die ic

h

heirate, und
was mich betrifft, ic

h

werde alles tun, um mir
ihre Achtung und ihr Vertrauen zu erwerben.

Aber Liebe – nun, Sie wiſſen, ic
h

kann nicht

den Angenehmen, den Liebhaber ſpielen. Dies
geht wider meine Natur. Bereiten Sie ſi

e

bei
Gelegenheit vor, daß ſi

e in mir nicht einen ſtutzer
haften jungen Menſchen ſuchen ſoll, der ihr hun
dert hübſche Nichtigkeiten ſagen wird, aber einen
Mann, der von dem erſten Augenblick a

n alle
Rückſichten und Aufmerkſamkeiten für ſi

e

haben
wird, die ſi

e

ſich nur wünſcht; hierin liegt, wie

ic
h

glaube, meine Aufgabe, und ic
h

werde ſi
e

ausführen, komme, was d
a

wolle. Ein Mittel
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aber gibt's, vielleicht das einzige, mein Herz zu
faſſen, wenn ſi

e in ihrer Güte in mich Vertrauen
ſetzen und gelegentlich meinen Rat einholen würde,
den ic

h

ihr immer in aufrichtigſter Weiſe geben

will und den beſten, den ic
h

weiß. Ohne Scherz,

hier wohl bei einer Sache, die uns ſo nahegeht,

kann ſicher kein Scherz ſtandhalten. Dixi! Da
ſehen Sie, mein lieber Salm, jetzt habe ic

h

mich

wieder einmal in geiſtreicher Rede ergangen und
Generalbeichte abgelegt. Nun ſind aber alle
Jugendſünden getilgt, und Gott, ſo hoffe ich,

wird mich in Zukunft vor neuen behüten . . .

Bitte ſchön, empfehlen Sie mich dem Fürſten
Lichtenſtein und ſagen Sie ihm, daß ic

h

ihm

ſehr danke für ſeinen Brief und für den Menuett,

welchen e
r getanzt. Empfehlen Sie mich auch

der Gräfin Erdödy [die künftige Oberhofmeiſterin
Iſabellas, die ebenfalls zu den Hochzeitsfeier
lichkeiten nach Parma geſandt worden war. Sie
können ihr dieſen Brief zeigen, damit ſi

e weiß,

wie ic
h

wegen der Prinzeſſin denke. Im Feld
geht's nicht ſo

,

wie ic
h

e
s

wünſche. In den
Septembertagen 1760 wünſchte man am kai
ſerlichen Hof ein offenſives Vorgehen gegen die
Preußen. Ich habe e

s

immer vorausgeſagt,

daß, ſobald man mich nicht hingehen läßt, der
Krieg kein Ende nehmen wird. Sieh da! werden
Sie ſagen, eine recht törichte Rede für einen
Liebenden, der in drei Wochen heiraten ſoll; aber
mein Ruhm, der Dienſt der Kaiſerin und das
Wohl des Volkes könnten mich veranlaſſen, vom
Altar weg ins Lager abzugehen, wenn man mir

e
s

erlauben würde; indeſſen würde ic
h

bereits

vor Abgang vor dem Altar die Prinzeſſin beim
Kopfe nehmen und umarmen und mit Vergnü
gen dann ſcheiden. Sie werden denken, wenn Sie
dies leſen: einen Monat verheiratet, und ich denke
nicht mehr a

n Alexander; möglich, denn ic
h

habe

die Liebe noch nicht gefühlt, welche mir vielleicht
den Kopf verdrehen wird, wie ſi

e

dies noch viel
Weiſeren getan hat. -

Ihr treueſter Joſef.“

Eine Woche ſpäter beantwortete der Kron
prinz ein zweites Schreiben Salms:

„Mit vielem Vergnügen habe ic
h

Ihren zweiten
Brief aus Parma geleſen; ic

h

hoffe auch, daß

Sie meinen erhalten haben, der ſo ausführlich
war. Ich zweifle nicht, daß e

r Sie lachen ge
macht hat. Von allem, was mir über die In
fantin berichtet und zugetragen worden iſt, ge
fällt mir Ihre Mitteilung am beſten, wo Sie
mich darauf aufmerkſam machen, daß ſi

e

ſo ſehr

die Aufrichtigkeit liebt, und daß ſi
e in ihrem

Gatten zugleich einen Freund beſitzen will. So
bin ja auch ic
h Zug für Zug und halte mich
für den glücklichſten Menſchen, denn ic
h

kümmere

mich nicht um Schönheit, nicht um Frohſinn,

nicht um andre hübſche Dinge, wenn e
s

ſich um
eine Gattin handelt, die geradeaus mit mir, die

mir eine Freundin iſt. Kommt's zu dem, dann
verſchließe ic

h

mich nicht der Empfindung, daß

e
s mit dem Alexander vorbei iſt, und daß mein

Herz, bis dahin unempfindlich von Stein für die
Anziehungskraft der Liebe, ſich in die Netze der
ſelben fangen laſſen wird; ic

h

geſtehe Ihnen, daß
ſeit den zwei Tagen, da ic

h

mich verheiratet weiß,

ic
h

mich nicht mehr auf den Stolzen ſpiele und,
unbegreiflich warum, ſchon mein Herz bewegt
fühle, obwohl ic

h

e
s

nicht geſtehe; ic
h

ſtudiere

den Kalender, um zu ſehen, wie lange ic
h

noch

ein Gemahl „in partibus“ ſein muß; ſchließlich:

in vierzehn Tagen werden wir uns in Laxen
burg ſehen; ic

h

dürfte eine dumme, recht ver
legene Figur machen, der ich, meinem Naturell
entgegen, den Liebenswürdigen, vielleicht ſpäter
ſogar den Verliebten zum Ausdruck werde brin
gen wollen, für Sie, der Sie mich kennen, Stoff
genug zum Lachen. Leben Sie wohl bis zu

dem Augenblicke, d
a

ic
h

das Vergnügen haben
werde, Ihnen mündlich zu verſichern, daß ic

h

bin
Ihr treueſter Joſef.

P
.
S
. Ich bitte Sie, in meinem Namen der

Infantin für die Oper zu danken, die ſi
e

a
n

mich ſchicken ließ, und ſagen Sie ihr etwas Hüb
ſches, Galantes, denn ic

h

bin mit meiner Den
kungsart nicht geſchult, ſo was zuſammenzu
bringen.“

Die freudig bewegte, frohe Hoffnungen
hegende Stimmung, die Joſef in dieſem
zweiten Schreiben zeigt, hielt jedoch nicht
lange ſtand. Je näher der Tag heranrückte,
der ihm die bräutliche Gattin in die Arme
führen ſollte, deſto ſtärker mochte den acht
zehnjährigen Prinzen das bange Bewußtſein
überkommen, daß e
r

aus dem ſorgloſen Ge
ſchwiſterkreiſe, aus dem behaglichen Studier
zimmer heraustrete und in ein neues Leben
mit ernſter perſönlicher Verantwortung hin
ausſteure. Am 20. September beichtet e

r

dem älteren Freunde:

„Je näher der Moment heranrückt, deſto auf
geregter bin ich, geſtehe ic

h Ihnen, nicht aus
Rührung, ſondern aus Furcht, nicht glücklich zu

werden. Ich fühle mich ſehr jung, kaum fähig,
mich ſelbſt zu leiten, wie ſollte ic

h

eine Frau
führen? Ich habe eben noch nie Liebe kennen
gelernt, Gott weiß, wie es mir gehen wird. Alles
dies macht mich zittern und erregt mir Melan
cholie. Aber ic

h

vertraue auf Gott und ſeine
Gnade, mit welcher ja alles möglich.“

In einem andern Schreiben vom 28. Sep
tember ſehen wir, wie ſich dieſe Unruhe noch
weiter ſteigert. Der kriegsluſtige Jüngling,
der ſo gern den Schatten des mazedoniſchen

Alexander heraufbeſchwor, erwidert auf Salms
tröſtenden Zuſpruch:
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„Obwohl ic
h

Ihnen glaube, bin ic
h

doch ſehr
unruhig, und ic

h

fürchte mich mehr vor der Hei
rat als vor einer Schlacht . . . Sie werden über
mich ſpotten und über meine Aufregung, aber

ic
h

habe mich noch nie ſo niedergeſchlagen und
angegriffen gefühlt, noch dazu ohne Grund, nur
aus Furcht, nicht gut anzukommen. Wäre ic

h

ein Privatmann, würde ic
h

alles rückgängig

machen, und ic
h

würde mich nie entſchließen, zu

heiraten. Aber als Opfer des Staates bringe ic
h

mich dar, in der Hoffnung, Gott wird mir dieſe
Fügſamkeit anrechnen und mich entſchädigen, wenn

nicht in dieſer, ſo in einer andern Welt. So auf
geregt bin ich, und die Majeſtäten ſuchen dieſe Un
ruhe zu bannen, vermehren ſi

e

aber von Moment

zu Moment, bis zum entſcheidenden Augenblick.“

Als der Erzherzog dieſe Zeilen nieder
ſchrieb, war ſeine Gattin ſchon der Kaiſer
ſtadt nahe. In Caſalmaggiore, bei dem Ein
tritt in die öſterreichiſchen Staaten, hatte ſi

e

ihr neuer, mit Staatskaroſſen und Reitpfer

den dahin entſendeter Hofſtaat erwartet, über

Bozen war dann die Reiſe fortgeſetzt worden.

Der Kaiſer fuhr ihr entgegen, ſpäter die
Kaiſerin mit Joſef; auf offner Landſtraße
fand die erſte Begegnung ſtatt. Am 1

. Ok
tober nahm Iſabella im Belvedere ihren
Aufenthalt, am 6

.

hielt ſi
e

ihren feierlichen
Einzug in Wien.
Die Geſtalt der frühzeitig verſtorbenen
Kronprinzeſſin hat von jeher das Intereſſe
aller derer erregt, die ſich mit der Geſchichte
des öſterreichiſchen Hofes und den Schick

ſalen der Familie Maria Thereſias beſchäf
tigt haben. Gleich in den erſten Zeiten er
hielt man in Wien den Eindruck, daß man

e
s

hier mit einer ungewöhnlichen, hochbegab

ten Perſönlichkeit zu tun habe. Die höfiſche
Umgebung gewahrte einen gereiften, feſt in

ſich geſchloſſenen Charakter und eine für die
damaligen Zeiten ungewöhnliche Bildung.

Iſabella iſ
t

in der Tat eine faſt ihrer ge
ſamten Umgebung überlegene Frau geweſen.

Ihr Auftreten, ihre fürſtliche Haltung, ihr
ſcharfes Urteil und anderſeits ihre aufopfe
rungsvolle Güte wirkten auf jedermann.

Wir haben zwei anziehende Schilderungen
Iſabellas. Die eine hat ihre Schwägerin,

die Erzherzogin Maria Chriſtine, zur Ver
faſſerin, und ſi

e iſ
t

in einem Schreiben ent
halten, das die Erzherzogin a

n Iſabella ſelbſt
gerichtet hat. Sie kenne, ſo ſchreibt ſie, kein
gewinnenderes Äußere, als ſi
e

e
s

beſitze:

ſchöne Augen und Haare, einen hübſchen
Mund, eine ungemein reizend geformte Büſte

E Kaiſerin Maria Thereſia. [E]

glaubt ſi
e als deren Hauptvorzüge bezeichnen

zu ſollen. Aber gleichzeitig verſchweigt ſi
e

nicht, daß ihre Geſichtsfarbe etwas zu braun

für ihre Haare und auch die Hände weniger

ſchön als die übrige Geſtalt ſeien. Ihre
Geſichtszüge findet ſi

e

ſo ſprechend, daß man

unter dem ihr mutwillig eignen Ausdrucke

a
ll

den Geiſt entdecke, den ſi
e

beſitze. Auf
die innern Eigenſchaften ihrer Schwägerin

übergehend, ſchreibt Maria Chriſtine, daß
vollendete Herzensgüte den Grundzug ihres
Lebens bilde. Sie ſe

i
eine gute Tochter,

eine gute Gattin, eine gute Schweſter, end
lich eine gütige Herrin. Großmütig ſe

i

ſi
e

und mitleidsvoll; gleichwohl könne ſi
e

von

einer gewiſſen Voreingenommenheit gegen

manche Perſonen nicht freigeſprochen werden,

von der ſi
e

dann nur ſchwer ſich abbringen

laſſe. Endlich verleite ſi
e ihr Mutwille nicht

ſelten dazu, andre zu quälen. Freilich ge
ſchehe dies nur zum Scherz, denn habe ſi
e

e
s

dahin gebracht, die Leute wirklich zu ärgern,

dann ſe
i

ſi
e

ſelbſt am untröſtlichſten darüber.

Eine zweite Schilderung verdanken wir
Iſabella ſelbſt. Sie iſt an Maria Chriſtine
gerichtet und in einem launigen Tone gehal
ten, der aber ernſte Selbſterkenntnis beweiſt:

„Du kennſt ja meinen gewiſſen Schrank, in

dem man ganz ohne alle Ordnung oder Unter
ſcheidung eine politiſche Schrift, einen Pack Briefe,

eine komiſche Oper, ein Vaudeville, eine Abhand
lung über Erziehung, ein Klavierſtück, moraliſche
Betrachtungen, eine Predigt, eine Erörterung der
Narrheit der Welt, endlich Briefe von hundert
Perſonen, die mir vollkommen gleichgültig ſind,

neben jenen der Kaiſerin, welche die Freude mei
nes Lebens ausmachen, alles bunt durcheinander
aufgeſtapelt findet. Genau ſo wie in dieſem
Schranke ſieht e

s

auch in meinem Kopfe aus.
Etwas Philoſophie, etwas Moral, Erzählungen,
tiefſinnige Betrachtungen, fröhliche Lieder, Ge
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ſchichte, Phyſik, Logik, Metaphyſik, Sehnſucht nach
Dir, alles das nebeneinander bildet das eigen
tümlichſte Gewirr, das Unordnung und Vernunft
nur immer zuſtande bringen könnten.“

Tatſächlich ſcheint das reiche Innenleben

Iſabellas durch die verſchiedenſten Bildungs
elemente ebenſo wie durch die verſchieden
artigſten Seelenſtimmungen beſtimmt geweſen

zu ſein. Ihr Geiſt erſcheint beſtändig in
produzierender Tätigkeit. Eine große An
zahl von Abhandlungen und Betrachtungen

hat ſi
e

hinterlaſſen. Sie ſind zum größten
Teil nach ihrem Tode in den Beſitz Maria
Chriſtinens übergegangen. Ein erheblicher
Teil iſ

t 1792 auf einer Reiſe, die Maria
Chriſtine mit ihrem Gemahl, dem Prinzen
Albert von Sachſen-Teſchen, von Rotterdam
nach Hamburg unternahm, bei einem Schiff
bruch verloren gegangen. Von den Aufſätzen,

die uns erhalten ſind, iſt der eine das Frag
ment einer groß angelegten Studie über die
Sittengeſchichte alter Völker. In einem zwei
ten ſind „Anſichten über den Handel“ nieder
gelegt. Die fürſtliche Verfaſſerin erörtert die
Wichtigkeit des Handels, ſi

e

nennt ihn „die

Seele des Staates“; ſie beſpricht die handels
politiſchen Entwürfe Kaiſer Karls VI. nach
Beendigung des Spaniſchen Erbfolgekrieges.

Sie macht auch Vorſchläge, unter andern den
eines Handelsvertrages mit Holland, und gibt
ſogar eine Skizze des Wortlautes dieſes Ver
trags, der hierbei in Erwägung zu ziehen

wäre. Ferner ſe
i

hier ein Aufſatz über Preu
ßen erwähnt, deſſen Urheberſchaft aber der
Erzherzogin nicht ſicher zugeſchrieben werden

kann. Er iſt während des Siebenjährigen
Krieges verfaßt, wendet ſich ſcharf gegen

König Friedrich, zollt aber deſſen großem
Feldherrngenie alle Bewunderung. Zahlreich

ſind philoſophiſche und religiöſe Betrachtun
gen. Hier macht ſich ein tief ernſter, düſte
rer Zug bemerkbar: d

ie Sehnſucht nach dem

Tode. Auch in ihren Briefen drängt ſich
dieſes Leitmotiv wiederholt hervor. Sie be
ſchäftigt ſich in ſanfter Ruhe mit einem be
vorſtehenden Abſchluß ihres Lebens; der Tod
hat keine Schrecken für ſie.
Das ſtärkſte Gefühl der Liebe und Zärt
lichkeit hat bei Iſabella zweifellos ihrer Mut
ter gehört, die ſi
e kurz vor ihrer Vermäh
lung verloren hatte. Mutter und Tochter
ſcheinen auf das allerinnigſte miteinander

verbunden geweſen zu ſein. Ihre ungewöhn
liche Bildung verdankt die Kronprinzeſſin

ſicherlich der Infantin, ebenſo ihre tiefe Re
ligioſität und den Hang zu myſtiſch frommer
Spekulation. Der Tod der Mutter hat auf
Iſabella einen unauslöſchlichen, unbeſiegbaren

Eindruck gemacht. Der Gedanke einer Wieder
vereinigung im Jenſeits mag ſie dauernd be
ſchäftigt haben; erzählt man ſich doch, daß

Iſabella in den erſten Tagen nach dem Hin
ſcheiden der Infantin ein merkwürdiges Er
lebnis gehabt habe. Inmitten ihres Seelen
ſchmerzes während inbrünſtigen Gebetes habe

ſi
e jemand das Wort „drei“ ausſprechen

hören. Nun habe ſi
e gemeint, daß ſi
e in

drei Tagen die Mutter wiederſehen werde,

dann in drei Wochen, ſpäter in drei Mo
naten, und tatſächlich, ſo ſchließt dieſe hö
fiſche Erinnerung, ſe

i

die Kronprinzeſſin nach
drei Jahren zur geliebten Mutter ins Jen
ſeits abberufen worden.

Sehnſucht nach dem Tode, gehegt von

einer jungen, ſchönen, glücklich verheirateten
Fürſtin, mußte ſelbſtverſtändlich Verwunde
rung erregen, und ſi

e

hat frühzeitig ſchon

den Anlaß zu romanhaften Vermutungen ge
geben. Da ward auch von einer leidenſchaft
lichen Liebe geſprochen, die die junge Prin
zeſſin für einen Edelmann am Hofe zu Parma
gehegt habe. Irgendeine Tatſache aber, ir

gendein Name, auf welche ſich eine ſolche

ſentimentale Annahme hätte gründen können,

iſ
t

niemals bekannt geworden.

Die Schwermut, die über Iſabella nach
dem Tode der Mutter gekommen, wich in

den Tagen, die zwiſchen der Verlobung und
der Vermählung lagen, einer heitern, eher

zuverſichtlichen Stimmung. So ſchreibt die
Braut Joſefs am 26. Auguſt 1760 a

n

die

Erzherzogin Maria Chriſtine:

„Seitdem die Zeit allmählich herannaht, ſieht
man mehr Deutſche in Parma. Ich verſichere
Sie, daß mir das ein unausſprechliches Ver
gnügen bereitet. Denn ic

h

liebe wahrhaftig dieſe
Nation, nicht allein aus Pflicht, ſondern aus
Neigung. Noch ungefähr fünf Wochen, und ic

h

werde das Glück haben, Sie zu ſehen. Mit
aller nur denkbaren Sehnſucht, welche in Worten
nicht genug ausgedrückt werden kann, erwarte

ich, liebe Schweſter, dieſen Augenblick.“

Am Wiener Hofe iſ
t Iſabella, wie e
s

ſcheint, raſch heimiſch geworden. Wie ſchon
geſagt, hat ſi

e

eine tiefinnige, ja ſchwärme
riſche Neigung mit Maria Chriſtine verbun
den. Liebe und begeiſterte Verehrung zollte

ſi
e Maria Thereſia, die ſolches mit aufrich
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tiger Wärme erwidert hat. Einen rühren
den Eindruck machte es, wie ſi

e

eine zweite
Schwägerin, die Erzherzogin Johanna, wäh
rend deren Erkrankung hingebend pflegte und

von ihrem Schmerzenslager ſich nicht tren
nen ließ, bis endlich der Tod das Kind von
ſeinem ſchweren Leiden erlöſte. Eine ſcharf
kritiſche Haltung ſcheint ſi

e nur ihrer älte
ſten Schwägerin gegenüber, der Erzherzogin

Maria Anna, eingenommen zu haben, auf

deren vorherrſchenden Einfluß am Hofe in

ihren Schriften wiederholt angeſpielt wird.

Von der Reife ihres Verſtandes und der
Überlegenheit ihres Urteils zeugen die Cha
rakteriſtiken, die Iſabella von Maria The
reſia und dem Kaiſer Franz entwirft. Ein
Ratſchlag, den ſi

e Maria Chriſtine bezüglich
des Verhältniſſes der Tochter zur Mutter
erteilt, ſe

i

hier angeführt:

„Die Kaiſerin hat ein ausgezeichnetes, zärt
liches, gefühlvolles und mitleidiges Herz; in

Wahrheit liebt ſi
e diejenigen, denen ſi
e

ihre Nei
gung zuwendet, und aufopfern würde ſi

e

ſich für

ſi
e

oder ſogar für deren Freunde. Alles, was
jene angeht, wird dadurch auch für ſie ein Gegen

ſtand der Aufmerkſamkeit und der Teilnahme.
Wendet man ſich mit Offenheit a

n ſie, ſo wird

ſi
e

ſelbſt dann nicht verſchmähen, ihren Rat zu

geben, wenn man deſſen am wenigſten gewärtig

ſein ſollte. Das geſchieht übrigens nicht allein
für ihre Freunde; jeder, der e

s wünſcht, kann

ſich dieſes Vorteils verſichern, und mit der glei
chen Herzlichkeit tut ſie das für alle. Sie hat
viel in ihrem Leben erduldet, und das hat ſi

e

die Welt kennen gelehrt. Dadurch gewinnen auch
ihre Ratſchläge ungemein a

n Wert. Es wäre

zu wünſchen, daß ſi
e

von ihrer Erfahrung und
ihren Talenten für ſich ſelbſt Gebrauch machen
würde, aber ſi

e hält ſich für ſchwach. Sie miß
traut ihrer eignen Einſicht. Sie vergißt, daß
wenige Menſchen aufrichtig und daß wahre

Freunde eine Seltenheit ſind. Daher ſtammen
die Fehler, die ſi

e begeht. Darin wurzelt die
Unentſchiedenheit, in der ſi

e

ſich häufig befindet,

und daher kommt es, daß ſi
e

ſich leicht a
n die

jenigen üm Rat wendet, welche unverſchämter
als andre ihren falſchen Eifer zur Geltung zu

bringen wiſſen. Deshalb bitte ic
h

Dich inſtän
dig, wenn Du einen Zweifel hegſt, wende Dich
unmittelbar an die Kaiſerin und laſſe ſi

e ſogleich

entſcheiden, denn wenn man ihr Zeit läßt, zieht

ſi
e

andre Leute zu Rate. Beeifere Dich, wenn

ſi
e Dir ihre Ratſchläge erteilt, ihr Deine ganze

Dankbarkeit zu beweiſen. Aber vor allem zeige

Dich durchdrungen von der Richtigkeit ihrer Mei
nung. Bekräftige ſelbſt mit überzeugenden Grün
den ihre Behauptungen und beweiſe ihr gleich

Kaiſerin Maria Thereſia und Erzherzogin Maria

S Anna. 3

zeitig Deinen Wunſch, ſo nützliche Ratſchläge zu

befolgen, indem Du ſi
e dringend bitteſt, gegen

niemand, wer e
s

auch ſein möge, davon zu reden,

weil dasjenige, was Du ihr anvertrauteſt, für
immer zwiſchen ihr und Dir ein Geheimnis blei
ben ſoll. Darin liegt ein unfehlbares Mittel,

ſi
e gegen jedermann ſchweigen zu machen. So

wie jedoch die Kaiſerin eine ſehr gute Freundin
iſt, ſo fühlt ſi

e

auch das Bedürfnis, Freunde zu

beſitzen. Die Freundin einer großen Fürſtin,

die Freundin der Monarchin, die Freundin der
eignen Mutter zu ſein, das ſind drei wichtige

Punkte, die in vielen Dingen einander zu wider
ſprechen ſcheinen, obwohl im Grunde die Freund
ſchaft immer nur die gleichen Pflichten auferlegt,
gegen wen e
s

auch ſein mag.“

An einer andern Stelle rät ſie:

„Die Kaiſerin iſ
t ungemein lebhaft. Die Ent

ſchlüſſe, die ſi
e im erſten Augenblick gefaßt, ſind

oft von ihrer Heftigkeit eingegeben. In ſolchen
Fällen muß man ſich bemühen, ſi

e

zum Reden

zu bringen, das erleichtert ſie; dann ſoll man
trachten, jede Entſcheidung hinauszuſchieben. Den
Fall, der ſi

e gerade erbittert, muß man ſo be
denklich finden, als nur immer möglich, dann ſi

e

aber beſänftigen und eine Änderung ihrer erſten
Entſchlüſſe herbeiführen. Sie wird bald darauf
eingehen, und darin beſteht das ſicherſte Mittel,

ihre Hochachtung zu erwerben. Die Geradheit und
Güte ſind ja der Grundzug ihres Charakters.“

Über ihren Gemahl äußert ſich Iſabella

in dieſen Briefen wiederholt. Den häufigſten
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Anlaß gibt hierzu das Verhältnis des Kron
prinzen zu ſeinen Geſchwiſtern. Das Gefühl
ſeiner zukünftigen Herrſcherſtellung ließ da

Joſef des öftern zu gebieteriſch und zu recht
haberiſch erſcheinen. Er verlangte nicht ſelten
eine Art von Unterordnung, gegen die na
mentlich die Schweſtern ſich wehrten, oder

für die ſi
e

zum mindeſten durch Sticheleien

ſich zu rächen unternahmen. Iſabella kommt

b
e
i

ſolchen Gelegenheiten wiederholt auf die
Eigenart Joſefs zu ſprechen. Befragt, o

b

man ihm immer d
ie Wahrheit verſchweigen

ſolle, antwortet ſie, daß dies äußerſt gefähr

lich wäre, indem man ſonſt nie ſeine Achtung

zu erlangen vermöchte. Aber ſie meint an
derſeits, daß, wenn man dem Erzherzog ſtets
widerſpreche, man ihn auf dieſem Wege nie
mals für ſich gewinnen werde. Man möge
ihm daher nur die Wahrheit ſagen, aber mit
Sanftmut, mit wenigen Worten und niemals
vor andern Menſchen. Befragt, o

b man

trachten ſolle, vorerſt ſeine Achtung und dann

ſeine Neigung zu erwerben, meint ſie, Joſefs
Gemüt ſe

i

nicht gefühlvoll genug, um raſch

durch die Freundſchaft allein gewonnen zu

werden, komme jedoch die Achtung dazu,

dann folge die Freundſchaft von ſelbſt. Ihre
eigne Erfahrung habe ihr das bewieſen.
Eine gewiſſe Nüchternheit in der Beurtei
lung des Gemahls iſ

t

bei Iſabella nicht zu

verkennen. Sie beurteilt ihn ſicherlich gerecht
und richtig. Gefühlsäußerungen jedoch kom
men hier nicht vor. Auch ihr gegenüber

ſcheint Joſef äußerlich eine gewiſſe Überlegen
heit zur Schau getragen zu haben, nament
lich anfangs. Zu den Mythenbildungen, die
hier wiederholt erwähnt wurden, paßte e

s

ganz gut, daß angeblich Iſabella ihren Gat
ten nicht geliebt habe. Irgendeine urkund
liche Äußerung, die hierfür als Beweis an
geführt werden könnte, liegt nicht vor. Rück
haltloſe Anerkennung ſeines Verſtandes und

ſeines ernſten Weſens, ſtete Fürſorge für ihn
hat Iſabella deutlich a

n

den Tag gelegt, und
eine Äußerung zeigt auch, wie warm ſi

e für
Joſef fühlte: „Der Erzherzog iſt wieder ganz
geſund,“ ſchreibt ſi

e

einmal a
n Maria Chri

ſtine, dieſes Mal in deutſcher Sprache, „und
Du kannſt Dich einbilden, wie ic
h

frohe
bin; daß were wahrhaftig kein Spaß ge
weſen, wenn e
s ſo gedauert hätte. Adieu,

ſe
i

ſtarck, als ic
h

dich liebe, ſo habe ic
h

doch

geſtern empfunden, als der Erzherzog gehet
vorhero.“

Joſef jedoch, der, wie wir aus den a
n

Salm gerichteten Briefen entnehmen konnten,

eine fürſtliche Vernunftehe geſchloſſen haben
wollte, hat Iſabella tatſächlich leidenſchaftlich
geliebt. Eine jede Äußerung, die er ſpäter

ihrem Andenken gewidmet hat, beweiſt dies.

Sicherlich ſind e
s die beſten, ſtillſten Zeiten,

die Joſef damals durchlebt hat. Die beiden
Gatten pflegten ein inniges Zuſammenſein:

am Abend wurde häufig Muſik gemacht;

Iſabella ſpielte die Violine, Joſef folgte auf
dem Klavier, oder er ſang. Im Mai 1761
unternehmen ſi

e

beide einen Ausflug nach
Mariazell. „Die Straßen ſind ausgezeich
net,“ ſo ſchreibt e

r aus St. Pölten a
n

die
Kaiſerin, „und Ihr ſchwarzköpfiger Poſtillion
fährt uns. In Sieghardtkirchen haben wir
aus gemeinſchaftlichem Antrieb die Plätze
vertauſcht. Meine Frau und ic

h

ſetzten uns
zueinander in den Wagen mit zwei Pferden,

während die übrigen in der vierſpännigen

Karoſſe uns folgten.“ Am zweiten Tage reitet
der Kronprinz fortwährend a

n

dem Schlage

ihres Wagens, und beim feierlichen Mittag
eſſen zu Mariazell koſtet e

s ihn, wie e
r ein

geſteht, große Überwindung, ſich nicht neben

ſeine Frau zu Tiſch zu ſetzen.

Über jene drei Jahre, in welchen Graf
Salm das Oberſthofmeiſteramt bei der Kron
prinzeſſin Iſabella verſah, beſitzt die auf
Schloß Raitz befindliche Sammlung nur
wenig ſchriftliche Äußerungen. Ein kleiner
Zettel der Kaiſerin: „Wenn er nur die Liſte
deren Kammerherren ſchicken mögte und ſelbſt

wan e
s ſein kan zu mir komen. Gottlob,

wir haben eine glückliche Entbindung“, be
zeichnet wohl den ſonnigen Höhepunkt von

Joſefs Gattenglück (1762). Dann aber, im

folgenden Jahre, ſenken ſich düſtre Schatten
hernieder. Am Abend des 18. Novembers
1763 erkrankte d

ie Erzherzogin, die ihrer

zweiten Entbindung entgegenſah, a
n

den Blat
tern; eine Frühgeburt ſcheint den unglück

lichen Verlauf der Krankheit entſchieden zu

haben. Die tief melancholiſchen und wiederum
ſchwärmeriſchen Todesahnungen, die Iſabella
nie freigegeben hatten, fanden jetzt ihre trau
rige Beſtätigung: am 27. November verſchied

ſi
e in den Armen ihres verzweifelnden Gat

ten. Joſef war von dem Krankenlager ſeiner
Frau nicht gewichen, trotzdem hierüber ernſte
Einwendungen laut geäußert wurden, und

mit ihm harrte auch der getreue Jugendfreund
aus, der täglich der Kaiſerin berichten mußte.
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Mit ausführlichen Randbemerkungen Maria
Thereſias ſind einige dieſer Berichte an Salm
wiederum zurückgelangt; ſi

e

bieten ergrei

fende Schilderungen jener traurigen Tage.

„. . . 24. November, neun Uhr. Ich habe
geſtern abend mit meinem Bericht gewartet, bis
Monſeigneur ſich zu Bett gelegt, um über den
Tagesſchluß melden zu können. Es war halb

e
lf Uhr, als ic
h

den Bericht erledigte. Aber der
ſelbe gelangte uneröffnet zurück, d

a Eure Maje
ſtät ſowohl wie Seine Majeſtät der Kaiſer ſich
bereits zurückgezogen hatten. Ich gab mich der
Hoffnung hin, daß Monſeigneur eine ruhige Nacht
verbringen würde. E

r

war vor dem Schlafen
gehen beruhigt und meinte zu mir: „Heute hoffe

ic
h

zu ſchlafen, denn nach dem heutigen Morgen

durften wir nicht auf einen ſo guten Abend

rechnen.“ Indeſſen dauerte ſein erſter Schlaf nicht
länger als zwei Stunden. E

r

ſtand auf, um
ſich ins Zimmer von Madame zu begeben, hielt
ſich aber nicht länger auf als eine Viertelſtunde,

dann ruhte e
r bis drei Uhr, aber er ſchlief nicht

viel, und das bißchen Schlaf war unruhig. Nach
einem kurzen Verweilen im Krankenzimmer wollte

e
r

ſich niederlegen, aber dies dauerte nicht lange,

vor ſechs Uhr kehrte er wieder zurück und kam
erſt nach ſieben Uhr heraus und ſagte mir, ein
tretend: „Ich bin nicht ſo zufrieden wie geſtern,“

und erzählte mir die Einzelheiten dieſer Nacht,

die Eure Majeſtät durch van Swieten bereits
kennen. [Van Swieten war der durch ſeine wiſſen
ſchaftlichen Arbeiten und die Neuorganiſation des
öſterreichiſchen Medizinalweſens berühmte Leibarzt
der kaiſerlichen Familie. Er ſieht gut aus und
hat ſoeben ſein Frühſtück verzehrt. Ich bin mit
dem darin einer Meinung, daß man in dieſer
fürchterlichen Krankheit damit beginnen muß, ſich
mit den Schreckniſſen vertraut zu machen. Ich
brauche bei ihm keine Vernunftgründe, denn e

s

würde unnütz ſein, ihm viel zu predigen. Es
genügt nur ſein gegebenes Wort, daß, im Falle
ſich die Sache verſchlimmere, e

r mir geſtatten
würde, für ihn zu ſorgen. Er iſt beklagenswert,

e
r

würde e
s

aber noch mehr ſein, wenn man

ihn behelligen würde. Gott bewahre uns vor
einem traurigen Ausgange. Aber auf jeden Fall
habe ic

h

meinen Plan fertig, und Eure Majeſtät
können ruhig ſein, was Monſeigneur betrifft. Es
gereicht mir zum großen Troſt, zu ſehen, daß ic

h

ihm nicht unbequem bin und e
r

mich als eine
Perſon anſieht, die ſich bei Gelegenheit um ihn
kümmern wird. Er hat mir verſprochen, ſich von
mir leiten zu laſſen. Ich hätte dieſen Bericht
früher ſenden können, aber Monſeigneur iſ

t

ſchon

angekleidet, und ic
h

bin immer mit ihm zuſam
men, ſo daß ic

h

von einem Zimmer ins andre
entweichen muß, um meinen Brief zu beenden;

denn findet e
r

mich ſchreiben, will er wiſſen, was
ich melde.“

Erzherzogin Maria Chriſtine, Tochter der Kai
ſerin Maria Thereſia (1742–1798), vermählt

g mit Herzog Albert von Sachſen-Teſchen. #

Hierzu bemerkt die Kaiſerin unter anderm:

„Ich bitte Sie, Ihre Billette mir zu ſchicken,

zu welcher Stunde e
s

auch ſei; ſelbſt bei Nacht.

Ich fühle mich Ihnen verpflichtet für Ihre rege
Sorge und bin wohl beruhigt, meinen Sohn in

Ihren Händen zu wiſſen. Nur Ihre Geſundheit
iſt's, die mich beunruhigt . . . Sie haben ganz
recht, ihn jetzt zurückhalten wollen, wäre wohl
das Grauſamſte für ihn und würde ihn nur auf
regen. So laſſe man ihm denn volle Freiheit,
ein- und auszugehen . . . ſelbſt wenn er in jenem

furchtbaren Moment zugegen ſein ſollte, den Gott
uns erſparen wolle.“

Am 25. meldet Salm:

„Monſeigneur hat ſehr wenig geſpeiſt, dies iſ
t

ganz natürlich und iſ
t

faſt beſſer bei der Auf
regung, in der e

r

ſich befindet. Seine einzige
Erleichterung beſteht darin, daß e

r

a
n

der Tür
des Krankenzimmers harrt. Tritt e

r ein, ſo

nähert e
r

ſich nicht mehr dem Lager wie die
vergangenen Tage. Das iſt alles, was ic

h

und
die Arzte bei ihm erreichen konnten. Gott, dem

e
r jeden Augenblick ſeine Angſt anvertraut, ſtärke

ihn und bewahre ihn vor allem Übel. Er hält
Wort und berührt oder umarmt die Erzherzogin

nicht. Er ſagte zu mir dieſen Morgen: „Mein
lieber Salm! Solange meine Frau lebt, laſſen
Sie mir den Troſt, ſi

e

zu ſehen. Verfügt Gott
über ſie, dann machen Sie mit mir, was Sie
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wollen. Ich werde mich leiten laſſen, ic
h

weiß,

daß ic
h

dieſen Gehorſam den Eltern und dem
Staate ſchulde.“ . . . Ich habe ihm Eſſig ins Sack
tuch gegeben, der Geruch im Zimmer iſ

t

ſehr ſtqrk.“

Die Randgloſſe der Kaiſerin lautet:

„Sie werden aus meinem Schreiben von geſtern
erſehen haben, daß ic

h

ebenſo denke, und daß man

ihn in ſeiner begreiflichen Aufregung gewähren

laſſen muß. Will Gott ihn mit ſeiner Gattin
vereinigen, werden ihn alle Vorkehrungen daran
nicht hindern. Er iſ

t dort, wohin ihn ſein Herz
und ſeine Pflicht ruft. Ich bin durchaus nicht
unruhig, ic

h

liebe ihn um ſo inniger, da ic
h

ihn

ſo entſchloſſen und zärtlich ſehe.“

Der Verluſt ſeiner Gattin nach ſolch ent
ſetzlichen Tagen und Nächten warf den Kron
prinzen vollends nieder, und nur langſam

erholte e
r

ſich wieder. „Der liebe Gott hat
uns die große Gnade erwieſen, daß e

r
uns

nach einem ſo großen Unglück meinen Sohn
noch erhält. Ich habe alles ihm anheim
geſtellt“, ſchreibt die Kaiſerin a

n Salm.
Siegte auch ſchließlich die kräftige Jünglings
natur über die körperliche Schwäche und
Apathie, ſo daß Joſef bald ſeiner Familie
und ſeinen Pflichten – ſeit Mai 1761 ge
hörte e

r

dem Staatsrat an – zurückgegeben
wurde, ſo hat ſich dennoch die Wunde, die

damals ſeinem Herzen geſchlagen worden,

wohl niemals wieder geſchloſſen. Die leiden
ſchaftlich bewegten Briefe beweiſen dies, die

e
r

a
n

ſeinen Schwiegervater Don Philipp

von Parma geſchrieben, ebenſo wie zahlreiche
Stellen in der Korreſpondenz Maria The
reſias, Joſefs und ſeines Bruders, des nach
maligen Leopold II

.

„J'ai tout perdu,“
ſchreibt Joſef a

n

ſeinen Bruder, „je vous
souhaite de tout mon coeur une si bonne

femme que ma défunte mais que Dieu vous
garde d'un te

l

malheur.“ Und als leiſe und
ſtetig von den Eltern und von der vertrauten
Umgebung der Plan einer abermaligen Ver
mählung zu erörtern begonnen wird, bricht
nicht ſelten ein wilder Schmerzensſchrei durch
gemeſſene Erwiderungen hindurch. Die Kai
ſerin ſcheint die Unterſtützung der älteren

Geſchwiſter und aller Freunde ihres Sohnes
aufgeboten zu haben, um ihn für ihre Pläne

zu gewinnen. -

Es wird erzählt, daß man zu dem grau
ſamen Mittel gegriffen habe, den Kronprinzen

durch den Vorweis ſchriftlicher Äußerungen

der Verſtorbenen davon zu überzeugen, daß

Iſabella ſeine leidenſchaftliche Liebe nicht er
widert habe. Doch dies entbehrt aller ur
kundlichen Belege. Auch Salm, dem die
Kaiſerin ſeit ſeinem aufopferungsvollen Be
nehmen während der letzten Krankheit Iſa
bellas ihr rückhaltloſes Vertrauen geſchenkt

hatte, erhielt von ihr Weiſungen. Im März
1764 zog Joſef nach Frankfurt am Main,
um dort die römiſche Königskrone zu er
halten. Von Melk aus ſchreibt er am 13.

a
n

ſeine Mutter und gedenkt der Verſtor
benen: „Une femme que j'adore, à Melk
comme à Vienne e

t

dont les cendres me

seront eternellement chères.“ Der Verbin
dung mit einer bayriſchen Prinzeſſin ſcheint

e
r abgeneigt. Maria Thereſia äußert jedoch

ärgerlich gegenüber Salm, der ſich im Ge
folge ſeines Herrn ebenfalls in Frankfurt be
findet: „Ich glaube, daß e

r

e
s

ſo bei allen

machen wird.“ Einige Tage ſpäter gibt ſi
e

zu, daß ihre letzten a
n

den Sohn gerichteten

Briefe „ein wenig fauſtiſch“ gehalten geweſen

ſeien. „Ich habe gepredigt, er ſcheint ſich

zu beſſern, erfüllt von Schmerz und Wider
willen, ſich nochmals zu verheiraten . . . Ich
gebe zu, daß ſein Schmerz ein gerechter iſt,

ſein Verluſt ein ſo großer, daß er nur durch
eine andre Neigung aufgehoben werden kann.“

Joſef hat nachgegeben. Unter den Salm
ſchen Briefſchaften befindet ſich ein kleiner
Papierſtreifen mit der Aufſchrift: „ 12. No
vember 1764, d

a die bayriſche Prinzeſſin
Joſefa als Braut meines allergnädigſten

Herrn Joſef II., römiſchen Königs, iſt deci
diret worden“, und weiter leſen wir die
wenigen Worte der Kaiſerin: „Venez chez
moi à 10 heure, le fils s'est conduit tout au
mieux, dieu veuille donner la continuation.“
Am 16. Januar erhielt der Oberſthof
meiſter Graf Salm, der in Lambach die
zweite Gemahlin des römiſchen Königs bei
ihrer Ankunft empfangen ſollte, von ſeinem

Herrn ein Begrüßungsſchreiben für die Kö
nigin Joſefa zugeſandt, und der junge Fürſt,

der mit herbem Weh in der Seele der Pſlicht
des Herrſchers ſich beugte, gibt noch einmal

a
n

der Bruſt des alten Freundes rührender
Klage Worte: „Ich wünſche Sie zufrieden
mit mir, obwohl Sie einen großen Unter
ſchied zwiſchen Caſal Maggior und Lambach
finden werden; doch der Wein iſ

t

kredenzt,

man muß ihn trinken, und mit der beſten
Miene, was e

s

auch mich koſtet.“
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(Aufnahme von Eugen Heimhuber, Hofphotographen in Sonthofen.)E St. Chriſtof am Arlberg.

Schifahrten im Hochgebirge
Von Dr. G. Freiherrn von Saar (Graz)

nderthalb Jahrzehnte ſind es her,

daß der Schneeſchuh in Mittel
europa eingeführt wurde. Im
Oſten Sibiriens ſtand ſeine Wiege

in altersgrauer Vorzeit. Von
dort hat er ſeinen Zug durch den
Norden Aſiens und Europas ge

nommen; von Norwegen aus hat er ſogar

ſeinen Weg nach Island und Grönland ge
funden. Anfangs der neunziger Jahre be
gann der Schi vereinzelt bei uns aufzu
tauchen. Wie wurde doch anfangs geſpöttelt,

wenn einer mit den langen Hölzern unter

dem Arm durch die Straßen der Stadt ein
herſchritt! Und heute? Man ſtelle ſich doch
einmal in München oder Wien zur Zeit der
Frühzüge auf den Gehſteig des Hauptbahn

hofs! Scharenweiſe kommen ſi
e

d
a angepil

gert, die Jünger des Schneeſchuhſports. Alle
Koſtüme, alle Typen, alle Bindungen, alle

Altersſtufen eilen vor unſerm Auge vorüber.
Ein Streben aber beſeelt ſi

e

alle: hinaus

aus der dumpfen Stube, aus der qualmen

den Stadt in die friſche, würzige Winter
luft! Sportzug über Sportzug verläßt die
Halle und bringt die Städter hinaus ins

&
#

F???",

O Q

* 84

Monatshefte, Band 107, II; Heft 641. – Februar 1910.

Freie. Dort aber teilt ſich der große Haufen.
Ein Teil ſucht ſchöne Hänge und freie Wie
ſen auf, um Schwung und Sprung zu üben.

Man glaubt kaum, wie unendlich viel Aus
dauer, Kraft, Geduld und Geſchicklichkeit dazu
gehört, in Norweger Art flott einen Hang
herabzuſauſen, jedem Hindernis in ſcharfem
Bogen auszuweichen, von der Sprungſchanze

1
0 bis 25 m frei, einem Vogel gleich, durch
die Luft zu fliegen und mit einem Telemark
ſchwung (!/4 Kreisbogen mit ſehr kurzem

Radius) plötzlich ſtillzuhalten, daß der Schnee
meterhoch emporwirbelt. Das erfordert ge
ſchmeidige Sehnen und eine gewiſſe Ver
anlagung zu körperlichen Übungen, die auch

der größte Fleiß nicht immer erſetzen kann.
Aber die Schönheit und Kraft, die in die
ſer Betätigung des Schneeſchuhſports liegt,

wirbt von ſelber ihre Jünger. Sehen und
begeiſtert ſein, bedeutet für viele junge Leute
ein und dasſebe.

Doch nun zum andern Teil unſrer Aus
flügler. Ruckſackbeſchwert ziehen ſi

e ſtill von
dannen, durch Auen und Wälder, über Hügel

und Almen den lichten Höhen entgegen, die
verheißungsvoll im Sonnenglanze ſchimmern.
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Durch tiefverſchneite Hohlwege ziehen ſi
e berg

an; ſi
e

freuen ſich des winterlichen Hoch
waldes, deſſen ſchweigend ernſte Pracht ihnen

in Milliarden und Milliarden von Schnee
diamanten entgegenblitzt. Wie leicht gleitet

ſich's über die freien Almböden; kaum daß

hie und d
a das Dach eines Hüttchens aus

den Schneemaſſen hervorguckt. Und nun
geht's über den Gletſcher dahin, durchs Seil
verbunden, der lauernden Klüfte wegen. Bis
hierher war's ein gefahrloſes Vergnügen.

Mit dem Betreten der Hochregion, der Glet
ſcher im beſondern, tritt der Schifahrer in

ein neues Gebiet, in ein fremdes Reich. Von
dieſem Augenblick a

n

räumt der Sportsmann

dem Hochtouriſten den Platz. Alle Gefahren
der Bergwelt, die ſchon im Sommer lauern,

harren ſeiner verzehnfacht im Winter. Die
Kürze des Tages, d

ie Gefahr des Nebels,

des Witterungsumſchlags werden jetzt noch

viel bedeutungsvoller als im Sommer, d
a

der Unvorſichtige gar leicht die Orientierung

verfehlt und ihm der Rückzug abgeſchnitten

werden kann. Wie leicht iſt's im Sommer,

auf aperen Gletſchern zu wandern. Im Win

ter deckt eine einzige, ununterbrochene weiße

Fläche das trügeriſche Terrain. Manche Spal
ten ſind vollkommen zugeſchneit, verweht.

Leicht gleitet der Schneeſchuh darüber hin
weg. Andre ſind nur von dünnen Schnee
decken überbrückt. Wehe dem, der ahnungs
los darauftritt: e

r

verſinkt raſch im eiſigen

Grab. Ein ſcharfes, geübtes Auge nur ver
mag die feinen Anzeichen zu erkennen, daß

der Boden hohl iſt; ein vorſichtiges Son
dieren mit der Spitze des Stockes wird den
Verdacht bekräftigen oder zerſtreuen. Andre
Klüfte im Eis ſind leer geblieben oder wie
der eingeſtürzt. An ihren eiſigen Wänden
ſpiegelt das Licht alle Farben wider zwiſchen

blau und grün. Vorſichtig werden ſi
e um

gangen; weiß man doch nie, o
b

ihre Ränder
feſt oder unterhöhlt ſind. So windet man ſich
zwiſchen Szylla und Charybdis durch, dem
Gipfel entgegen. Wo im Sommer leicht zu

begehende Felſen ſich zeigen, trifft man jetzt

auf eiſige Flächen und Wände, die oft erheb
liche Schwierigkeiten bereiten. Aber alle die
genannten Gefahren verſchwinden a

n Größe
und Bedeutung hinter der einen, der größten

E Schiſchlitten. (Aufnahme von H
. Sattler, Meißen.) (g
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E Kapelle bei Stuben am Arlberg. (Aufnahme von Dr. Edmund Kutſchera, Wien.) E

und ſchrecklichſten: der Lawine. Wer die
Unfallschronik der winterlichen Hochtouren
durchblättert, der begegnet dieſem Ereignis

erſchreckend oft. Noch zahlreicher aber, wenn

auch naturgemäß weniger gekannt, ſind jene

Fälle, wo jemand von der Lawine erfaßt
wurde, ihr aber mit einem blauen Auge zu
entrinnen das Glück hatte. Sie iſt der ſchreck
lichſte Feind des Bergſteigers im Winter,

weil er mit verdecktem Viſier ihm entgegen
tritt, mit der Tarnkappe der Harmloſigkeit.

Wer es nicht ſelber miterlebt hat, der möchte

e
s

oft kaum glauben, wie geringe Neigungen

bei entſprechender Schneebeſchaffenheit ge
nügen, Lawinenbildung zu ermöglichen. Und

dieſem heimtückiſchen Feind gegenüber iſ
t

der

Schneeſchuhfahrer mehr gefährdet als irgend

ein andrer. Die langen ſcharfen Kanten ſeiner
Schier ſchneiden das Schneebrett vom eiſigen
Hang; im Nu wälzen ſich ſchwere Klumpen
über die Schnäbel der Schneeſchuhe und hal
ten den Fahrer wie mit Feſſeln am Boden.
Feſtgeklemmt mit den Beinen, vermag e

r

der
Umarmung der rollenden, ſchiebenden, drücken

den Maſſen nicht mehr zu widerſtehen. Und
über ihn wälzt ſich der weiße Tod und raubt
ihm Beſinnung und Atem. Der Lawine „da

vonfahren“? Lächerliches Wort! Das kann
nur einer ſagen, der die Lawine nicht kennt.
Nur wer ſi

e

zu vermeiden verſteht – und
dieſe Fähigkeit zu erlernen iſ

t

ſchwerer denn

alle andern –, iſt vor ihren Gefahren ge
ſchützt.

Wer aber dieſen Gefahren zu begegnen

weiß, wer ſi
e

kennt und klaren Auges ihnen
ausweicht, dem wird das winterliche Hoch
gebirge zur Quelle hehrſten Genuſſes. Der
Schneeſchuh ermöglicht ihm das Eindringen

in ein Zauberreich, deſſen Pforten andern
Sterblichen meiſt ſtreng verſchloſſen ſind. Wo
der gewöhnliche Wandrer bis zum Bauch

im Schnee verſinkt und ſich unter ungeheuren

Mühen und Anſtrengungen Meter für Meter
ſeine Bahn „wühlen“ muß, d

a führt ihn
der Schneeſchuh mit leiſem Knirſchen leicht
beſchwingt darüber hinweg. Und erſt hinab!

Was hinauf Stunden ſchwerſter Arbeit ge
koſtet, wird abwärts im Flug in wenigen

Minuten durchmeſſen. So ſchnell, daß e
s

uns faſt gereut, ſo bald ſchon am Ende der

Fahrt zu ſein!
Doch genug davon. Wir wollen verſuchen,
durch Schilderung zweier Hochgebirgsfahrten

dem Leſer ein genaueres Bild zu geben.
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Die Ulmerhütte mit Jahnſpitze (links), Valfagehrjoch (Mitte) und Schindler (rechts). (Aufnahme von
C3 Eugen Heimhuber, Hofphotographen in Sonthofen.)

Eine Sturmfahrt auf die Valluga (2811 m)

Schwer laſteten graue Schneewolken über
Berg und Tal, als ic

h

mit meinem Freunde,

Ingenieur H
. Sattler, in Langen dem Zuge

entſtieg, der ſoeben den Arlbergtunnel paſ
ſiert hatte. Aus rauchgeſchwängerter Fin
ſternis traten wir in wenigen Sekunden hin
aus in die klare, ſchneidende Winterluft, in

der vereinzelte Schneeflocken läſſig vom blei
grauen Himmel zur Erde tanzten. Wir ſchul
terten unſre Ruckſäcke, zogen die a

n

den

aufgebogenen Spitzen zuſammengebundenen

Schneeſchuhe hinter uns her und wanderten

ſolchermaßen d
ie Straße entlang, die oſtwärts

über den Arlberg hinüberführt. Nach einer
Stunde zogen wir in Stuben (1409 m

)

ein,

wo nordwärts die Straße über den Flexen
paß abzweigt. Hier hielten wir gründliche
Mittagsraſt, d

a wir bis abends auf keine
Unterkunft mehr zu hoffen hatten. Eine Schar
Schifahrer tummelte ſich auf den nahegelege

nen Hängen und ſorgte durch drollige Stürze
ausreichend für Kurzweil. Erſt um ein Uhr
nachmittags brachen wir wieder auf, um
unſer heutiges Ziel, die hochgelegene Ulmer
hütte (2290 m), zu erreichen. Bevor wir
die Schier anlegten, wurden a

n

ihren Gleit
flächen die Seehundsfellſtreifen befeſtigt, deren

ſträubende Haare ein Zurückrutſchen bei ſtei
lem Anſtieg verhindern. Die Straße ſteigt

ſofort in einigen großen Kehren a
n

ſteilem
Hang empor, bevor ſi

e
ſich endgültig nach

rechts, auf die Südſeite der Berglehne, hin
überwendet. Dort zweigt auch die Flexen
ſtraße nach links ab, um in nordwärts ge
richtetem Verlauf dem Flexenpaß zuzuſtre
ben. Tiefwinterliche Verhältniſſe herrſchten

allüberall. Die Häuſerdächer trugen meter
dicke Schneelaſten, die oft in die a

n

einer

Seitenwand angewehten Schneemaſſen über
gingen, ſo daß ſie, von oben geſehen, in

der weißen Fläche faſt verſchwanden. Die
Geländerſteine a

n

der Talſeite der Straße
ſteckten ſo tief im Schnee, daß ſi

e nur a
n

wenigen Stellen vorwitzig hervorlugten und
das Straßenniveau ſich durchſchnittlich!/2 m

über den eiſernen Geländerſtangen befand. An
der erwähnten Stelle, wo ſich die Straße
um einen markanten Felsriegel herumwindet,

verließen wir ſie, um in einer Einſenkung

nördlich von dieſem Riegel der Höhe zuzu
ſtreben. Im Sommer führt hier ein Weg,
neben dem ein Bächlein luſtig von Abſatz

zu Abſatz ſpringt. Von beiden war jetzt

nichts zu ſehen. Weißer, flaumiger Schnee

deckte alle Unebenheiten und hatte eine ein
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Aufſtieg zur Valluga. Partie vom Schindlerferner. (Aufnahme von Eugen Heimhuber, Hofphotographen

[C
3

in Sonthofen.) [E]

zige ſteile Mulde hergezaubert, in der wir
mühſam emporſtiegen – mühſam, weil der
Vorangehende fußtiefſpuren mußte, weshalb
wir öfters im Vortritt wechſelten. Bald läuft
die Mulde auf wenig geneigte Wieſen aus,

auf denen zerſtreut die kleinen Hütten der
Rauzalm (1806 m

)

ſich befinden; der Sturm
wind hat den Schnee vielfach ſo verweht,

daß man bei einigen von ihnen mühelos mit

den Schiern aufs Dach hinauffahren kann.
Auf ſolch einer Warte verſchnaufen wir ein
paar Minuten und halten Auslug auf die
kommende Wegſtrecke. Jenſeit eines tief ein
geriſſenen Rinnſals blinkt uns ein ſteiler,

hoher Schneehang entgegen, a
n

deſſen oberm

Rand ein kleines Hüttchen ſteht, nachläſſig

a
n

einen Felsblock angelehnt: e
s iſ
t

die Val
fagehralm. Da müſſen wir hinauf, o

b wir
wollen oder nicht. Der Felsriegel zur Rech
ten iſ

t längſt ſchon im Schnee verſunken und
hat einer breiten Einbuchtung Platz gemacht,

durch die man zum obern Teil der Arlberg
ſtraße hinabſieht, während jenſeits die ſteilen
Hänge des Peiſchelkopfs (2415 m

)

terraſſen
förmig ſich aufbauen. An geeigneter Stelle
querten wir das Rinnſal und nahmen ſeuf
zend den Schneehang in Angriff, der uns
nun für einige Zeit Arbeit bieten ſollte. Oh,

dieſer elende Hang! Der aufliegende Schnee
war von denkbar ſchlechteſter Beſchaffenheit.
Teils zeigte ſich tellerbrüchiger Harſcht, teils
flaumiger tiefer Neuſchnee. In dieſem gab's
anſtrengende Spurarbeit, in jenem zog nur
die Seitenkante des Schneeſchuhs eine feine
Linie, was d

ie Fußgelenke recht einſeitig über
anſtrengte; und ſchnitt die Kante einmal durch

die oberſte Kruſte durch, dann brachen ſofort
große, dicke Schneetafeln a
b und lagerten ſich
hartnäckig über Fuß und Schi, was auch nicht
vergnüglich war. Und doch konnten wir froh
ſein, e

s

noch ſo getroffen zu haben. Wenn
der Föhn daherbrauſt und den Schnee von
der Unterlage löſt, dann wird dieſer Hang

außerordentlich lawinengefährlich; e
r

hat ſchon

einmal ein Menſchenleben zum Opfer gefor

dert. Da iſ
t

uns der Kampf mit den Tücken
des Schnees doch lieber als die lauernde Ge
fahr! Kehre um Kehre klommen wir bergan,

ſo weit als möglich ausfahrend. In glei
chem Takt ſchlürften die Schneeſchuhe über den
Harſcht; jede Falte des Terrains wurde ſorg
fältig ausgenützt. So näherten wir uns lang
ſam, aber ſtetig dem winzigen Hüttchen und

ſtanden endlich vor ſeiner offenen Schwelle.
Inzwiſchen hatte ſich das Wetter etwas
aufgeklärt. Einige Sonnenſtrahlen ſtahlen ſich
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durch das düſtre Gewölk und blickten vorwitzig

gleich uns in den einzigen kleinen Innen
raum des Hüttchens. Da es auch bitter kalt
geworden war und ein eiſiger Wind ſtoß
weiſe daherfegte, legten wir die Schneeſchuhe
ab und flüchteten uns zu Raſt und Stärkung

hinein. Allein auch drinnen war die Kälte
ſo groß, daß wir nach kurzem Imbiß a

ll

unſre warmen Sachen anlegten, um wieder

weiterzufahren. Die Sonne ging eben unter
und beleuchtete goldig rot Hütte, Fels und
Firn. Fern im Weſten wirbelte der Wind
die Schneefahnen um die zarten Linien der
Firnkämme; mit der ſcheidenden Sonne da
hinter glaubte man in ein Land von Vul
kanen zu blicken, die Feuer und Lohe zum

brennenden Himmel ſpien.

Die Abendſchatten ſtiegen ſchon aus den
Tälern herauf, als wir, in abnehmender Stei
gung alten, halbverwehten Spuren folgend,
emporklommen. Es war ein enges Tal, an

beiden Seiten von Felsmauern begrenzt. Der
rechte Höhenzug wurde immer niedriger, die

Felsmauern verſchwanden, und wo der Grund
des Tales die gleiche Höhe mit dem verſtrei
chenden Kamm zur Rechten erreichte, tauchte
plötzlich die ſchmucke Ulmerhütte (2290 m

)

(E
Z
]

Am Gipfel der Valluga.

vor unſern Augen auf, eben als die Däm
merung der Nacht zu weichen begann.

In der Hütte herrſchte reges Leben. Drei
Akademiker waren tags zuvor heraufgekom
men, gleich uns mit der Abſicht, die Valluga

zu erſteigen. Des ſchlechten Wetters wegen

hatten ſi
e

ſich heute mit Übungsfahrten in

der Nähe der Hütte begnügt. Der Hütten
wart, ein intelligenter Bauer aus der Um
gebung, verſtand e

s trefflich, mit ſeinen ge
ringen Vorräten das Leben d

a

oben gemüt

lich zu geſtalten. So ſaßen wir denn abends
noch lange beieinander, plauderten über dies
und das und freuten uns des trauten Heims,

wenn der Sturmwind draußen beſonders arg
an Tür und Läden rüttelte.
Die Nacht verbrachten wir im ungeheizten
Raum des Pritſchenlagers unter einem Berg

von Decken, ſo daß die Kälte ein leeres
Schreckgeſpenſt war. Und als der Hütten
wart frühmorgens meldete, der Sturm tobe
noch immer unvermindert weiter, d

a drehten

wir uns beinahe erfreut auf das andre Ohr
und ſchliefen noch lange in den Vormittag

hinein.

Doch das Unwetter draußen ſchien ſich

nicht genugtun zu können. Das pfiff und

(Aufnahme von Eugen Heimhuber, Hofphotographen in Sonthofen.) E
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Ausblick von der Valluga auf Kuchenſpitze (links) und Patteriol (rechts), dazwiſchen das Faſultal.

heulte, dröhnte und raſſelte, daß es eine Art
war. Trat man vor die Tür, ſo ſtand man
in einem Chaos wirbelnder Flocken, in dem
man keine zehn Schritt weit ſehen konnte.
Was blieb einem da andres übrig, als ſeinen
Groll in reichlichen Mahlzeiten zu erſticken?
Gegen Mittag erſt ſchien es ſich ein wenig

aufhellen zu wollen. Um doch nicht ganz

umſonſt oben geweſen zu ſein, beſchloſſen wir,

uns wenigſtens bis auf das nahe Valfagehr
joch durchzukämpfen. Geſagt, getan. Raſch

hüllten wir uns in unſre wärmſten Klei
dungsſtücke, ſtreiften Sturmhaube und dicke
Fäuſtlinge über und ſchnallten die Schier
an. Ohne Gepäckbelaſtung – es ſollte ja
nur ein kurzer Bummel werden – eilten
wir um ein Uhr von dannen. In mög
lichſter Eile fuhren wir bergan. Da der
erſte im tiefen flaumigen Schnee die här
teſte Arbeit hatte, wurde er in kurzen Pau
ſen von drei Minuten abgelöſt, und der
nächſte trat an ſeine Stelle, um mit friſchen
Kräften ſein Beſtes herzugeben. So kamen
wir raſch aus dem Block- und Hügelwerk

des Talgrundes zu den ſteileren Firnhängen

unter der Jochhöhe, wo der Sturm mit un
gebrochener Heftigkeit wütete. Eben mühten

wir uns anſtrengend in einer Steilrinne

empor – da huſchten plötzlich drei Geſtalten
ſchemenhaft an uns vorüber; ſo ſchnell, als

ſi
e

aus dem Nebel aufgetaucht waren, ver
ſchwanden ſi

e

auch wieder in dem einförmigen

Grau, ohne uns erblickt zu haben. Drei
Schneeſchuhfahrer – von oben kommend?
Potz Blitz, die waren vielleicht ſchon auf der
Valluga!? Was die geleiſtet, das müſſen
wir auch können! Jetzt dachte keiner mehr

a
n Umkehr; nur ein Gedanke beſeelte uns
alle: Vorwärts, hinauf!
Da taucht eine Tafel vor uns auf: wir
ſind am Valfagehrjoch. Die Wolkenſchleier
heben ſich etwas über unſern Standpunkt

und laſſen nur gedämpft blaugraues Licht
zur Tiefe. Im wehenden Flockentreiben ſehen
wir jenſeits hinüber, wo dunkle Felſenriffe
drohend den blendend weißen Gefilden des
„verborgenen Kars“ entragen. Dort haben
wir nichts zu ſuchen. Wir wenden uns jetzt,
den Spuren der drei Schigeiſter folgend, nach
links, queren um den ſteil aufſtrebenden
Südoſtgrat der Valluga faſt horizontal her
um und dann, a

n

ſeiner Nordoſtflanke nur
wenig anſteigend, in jenen Keſſel hinein, der
zwiſchen dem eben genannten felſigen Grat
und der breiten Südflanke des Berges ge
legen iſt, und der einen kleinen Gletſcher
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beherbergt. Steil züngeln ſeine Hänge gegen

den Südoſtgrat hinan, ohne ihn aber voll
ſtändig zu erreichen. In langen Kehren
klimmen wir den Ferner hinan; die wenigen
Spalten ſind ſo tief verſchneit, daß man
nichts von ihnen gewahr wird. Bis knapp
unter die Gratfelſen ſind wir jetzt heran
gekommen. Da ſchnallen wir die Schneeſchuhe
ab, rammen ſi

e tief in den Schnee und wen
den uns einer ſchmalen, ſehr ſteilen Rinne
zu, die zwiſchen den Felſen zur Grathöhe
hinanzieht. Außerordentlich mühſam und an
ſtrengend, oft bis zum Bauch im Schnee ver
ſinkend, arbeiten, nein wühlen wir uns hier
empor. Der Schweiß rinnt uns von der
Stirn, als wir endlich die Grathöhe erreichen.
Sieh da! ein Windſtoß treibt die Wolken
auseinander und läßt uns für einige Augen

blicke den Gipfel und den Weg dahin er
kennen. Und die Spuren unſrer Schifah
rer? Die führen von hier wieder jenſeits
hinab, ohne ſich mehr dem Gipfel genähert

zu haben. Nun wächſt unſer Kampfestrotz

noch mehr. Was die nicht vermocht oder
gewollt, wir wollen's zwingen! Im Sturm

ſchritt wird ein faſt ebenes, breites Kamm
ſtück durchmeſſen, über dem der Grat als
ſchmale Zackenſchneide ſich ſteiler empor
türmt, während ſeine Flanken in bedeutender

Steilheit zur Tiefe ſinken. Sonſt mag e
r

wohl leicht zu begehen ſein, aber heute?!

Von Waſſerglas überzogen, ſtarrt der Fels
uns entgegen; allen Schnee hat der Sturm
wind in die Lüfte entführt. Einen Augen
blick ſtutzen wir wohl verblüfft, dann aber
packen wir an. Iſt's doch nicht das erſte
mal, daß wir uns einen Gipfel ertrotzen.
In peinlicher Vorſicht klimmen wir von Ab
ſatz zu Abſatz, ſteile Platten, kurze Kamine,

ſchmale Bänder: alles blinkend von Spiegel
eis überzogen.

Nun ein paar Schritte in eine ſchmale
Scharte hinab, jenſeits welcher der Gipfel

ſich erhebt. Hier iſ
t

die Schichtung ungünſtig

und die Neigung noch erheblicher. Doch was
verſchlägt's? Um halb vier Uhr ſtehen wir
beim Gipfelſteinmann, 2811 m hoch, vom

wütenden Nordſturm heulend begrüßt. Längſt

hat ſich der Gipfel wieder umzogen, ſo daß
wir keinen Grund haben, länger zu verwei

E St. Anton am Arlberg. (Aufnahme von Dr. Edmund Kutſchera, Wien.
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- St. Chriſtof am Arlberg mit der Erzberggruppe. (Aufnahme von Oswald Hengſt, Innsbruck.) E

len. Den Gipfel haben wir uns ja erkämpft;
jetzt nur hinab, bevor die Dämmerung an
bricht!

Einer hinter dem andern, wie wir ge
kommen, ſtürmen und gleiten wir auch wie
der hinab; noch mehr als im Aufſtieg gilt's
jetzt im Abſtieg, kaltes Blut und ſichern
Tritt zu bewahren; denn für die Hände bie

te
t

das glaſige Eis kaum den dürftigſten

Halt. Im Sturmſchritt eilen wir über das
ebene Gratſtück, ſpringen in die Steilrinne
hinein und fahren ſitzend zu unſerm Schi
depot ab. Hier iſ

t

der Nebel am dichteſten,

ſo daß man im Schneetreiben kaum ein
paar Schritte vor ſich ſieht. „Am Ferner
rand treffen wir wieder zuſammen!“ Und
nun geht e

s

in wilder Haſt hinab. Die
Bahn verſchwimmt vor den Augen in Grau
und Weiß; nur am Luftzug merkt man die
Raſchheit der Fahrf. Mehr als einer ſauſt
dabei in eine Schneewehe hinein und über
ſchlägt ſich ein paarmal. Aber trotzdem ſind
wir in wenigen Augenblicken am vereinbar
ten Ort verſammelt. Da haben wir wieder
unſre alte Spur, die uns in wenigen Mi
nuten zum Valfagehrjoch bringt. Hier ſetzt
der Schneeſturm mit erneuter Kraft ein.

Und nun geht wieder ein tolles Jagen an,

über Hänge und Hügel, den faſt ſchon ver
wehten Aufſtiegſpuren nach, bis wir das Block
werk vor der Hütte erreichen – eine Stunde
nur ſeit Verlaſſen des Gipfels. Wie wohl
tut jetzt die warme Stube den ſturmdurch
blaſenen Knochen; die dreieinhalb Stunden

im Schneeſturm haben „ausgegeben“!

S Im Bannkreis des Patteriol E3)

Mit Sang und Klang hatten wir in

St. Anton das alte Jahr zu Grabe getra
gen. Als wir ſpät am Vormittag verkatert
zum Fenſter hinausblickten, ſtrahlte uns heller
Sonnenglanz entgegen. Das war nun mal
eine andre Melodei als das Sturmwetter

der vergangenen Tage. Hurtig ſprangen wir
aus den Betten und machten uns reiſefertig.

Um halb zehn Uhr zogen wir bereits unſre
treuen Brettln (Schneeſchuhe) die Arlberg
ſtraße bergan. Wir wollten die am Fuße
des Patteriol gelegene Konſtanzerhütte auf
ſuchen und einen der ſchönen Berge ihrer
Umgebung beſteigen, etwa den Brüllerkopf.

Erfreut über das uns ſo unerwartet zuteil ge
wordene Wetterglück ſchritten wir rüſtig aus.
Nach einer halben Stunde etwa bogen wir
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von der Straße links ab und wanderten auf
ausgefahrenen Holzwegen der Roſanna zu, an
deren Seite der Weg durch lauſchige dunkle
Tannenwälder entlang führte. Der neu ge
fallene Schnee knirſchte unter dem ſchweren

Tritt der Nagelſchuhe; tief bogen ſich die
Äſte unter der weißen Laſt. So ging es
ſtundenlang dahin. Bei der einſamen Wagner

hütte (1440 m) hörten die Spuren auf. Dort
ſchnallten wir die Schneeſchuhe an und bahn
ten uns ſelbſt die Spur im verſchneiten Hoch
wald. Da die Roſanna im Talgrunde nun
mehr, von Felsriegeln und -abſätzen eingeengt,

zum tollen Wildbach wird, geht der Weg auf
die nordſeitige Talflanke über, wo er ſteil an
ſteigend hoch über dem in der Tiefe toſenden
Bach dahinführt. Erſt ſpäter näherten wir
uns wieder an ſteilem Hang dem Bache, der

ſich nunmehr friedlich unter einer Decke von

Schnee und Eis verbirgt und nur dann und
wann durch luſtiges Murmeln und Gluck
ſen ſeine Anweſenheit verrät. Da tritt der
König des Ferwalls in die Erſcheinung, der
mächtige Patteriol (3059 m). Sein ſchwar
zes Felſenhaupt ragt weit über die ſchnee

weißen Hänge der umgebenden niedrigeren

Vorberge empor. Wie ein würdiger weißer

Schneefahnen um die ſchöngeſchwungenen

Kanten ſeines Gipfels. Da die Sonne ge
rade hinter ihm ſteht, durch ſeine Maſſe ver
deckt, glitzern die Sturmfahnen wie eitel
Silber in den Sonnenſtrahlen, während im
Tal ſchon die Abendſchatten lagern. Hier
gabelt ſich das Tal. Um in das ſüdlich ab
zweigende Faſultal zu gelangen, balancierten
wir auf ſchmalem Steig kunſtvoll über den
Bach, ließen die ſogenannte vordere Brannt
weinhütte (1667 m) rechts liegen und gon
delten gemächlich über ſanfte Hänge zur nahen
Konſtanzerhütte empor, die, am Waldſaume
1768 m hoch gelegen, das Ziel des heutigen
Marſches bildete.
Gottlob, wir ſind allein! Bald praſſelte

Feuer in Ofen und Herd, und behagliche

Wärme drang allmählich in die ausgekäl

teten Räume. Nachdem wir noch photogra
phiert und reichlich Holz zuſammengetragen
hatten, machten wir es uns in der Küche
bequem. Langſam zog die Dämmerung und

endlich die Nacht aus den Tälern auf die
Berge. Beim kniſternden Feuer ſitzend, ver
brachten wir plaudernd und dahindämmernd
die Stunden. Da hallten ſchwere Schritte
draußen, Stimmen wurden laut: fünf deutſche
Touriſten kamen angerückt, die gleich unsVollbart kräuſeln ſich die ſturmgepeitſchten

Kalteneck an der Arlbergſtraße mit Ferwalltal und Patteriol (links). (Aufnahme von Eugen Heimhuber,
E Hofphotographen in Sonthofen.)
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E Roſannabrücke. (Abzweigung ins Saſultal.) (Aufnahme von H. Sattler, Meißen.)

morgen den ſüdlichen Brüllerkopf erſteigen

wollten. Ade nun, einſames Hüttenidyll!

Nun wurde geſchmort und gebraten, gerufen
und gelärmt; mit der paradieſiſchen Ruhe
war's gründlich vorbei.
Wir tröſteten uns mit der Hoffnung, daß
wir morgen wenigſtens genug Kräfte zum
anſtrengenden Geſchäft des Spurtretens haben
würden; frühzeitig legten wir uns auf die
Pritſchen, um Kräfte zu ſammeln für den
kommenden Tag.

Um ſieben Uhr morgens war Alarm. Wir
kochten als erſte ab und traten vor die Tür.
Wo war nur das ſchöne Wetter geblieben?
Vielgeſtaltige Nebelfetzen trieben ſich läſſig

an den Wänden des Patteriol herum; die
wenigen ſichtbaren Sterne leuchteten und fun
kelten verdächtig ſtark am Himmel droben.

Wald und Felſen ſchienen dunkelſchwarz und
näher, als es der Wirklichkeit entſprach; die
Luft war lau und ruhig: alles Vorboten
ſchlechten Wetters. Die Frage war nur:
Wird's heute noch aushalten, oder erwartet
uns ein ähnlicher Schneeſturm wie vor we
nigen Tagen auf der Valluga? Na, wir

wollten's mal probieren. Die Umkehr ſtand
uns ja jederzeit offen; um dreiviertel acht
Uhr verließen wir die Hütte.
Am Waldesrand ging's ein Stück berg
an; dann aber mußten wir rechts ſteil hinab
zum Bach. In der Grabenſohle ging's dann
flott weiter zur erſten ſperrenden Talſtufe,
gerade in der Fallinie des Patteriolgipfels.

An ſteilem, verharſchtem Hang kanteten wir
zu den Felſen empor und ſchlängelten uns
dann zwiſchen ihnen durch. Eine kleine Ebene
mühelos durchmeſſend, näherten wir uns der
zweiten Talſtufe, die wir auf langgedehntem
Hang zur Linken überliſteten. Damit war
der oberſte Talboden erreicht, der ſich weit
hin bis zu den ſanften Hängen des Schaf
büheljochs (2647 m) erſtreckt. Aber nicht
lange konnten wir uns des bequemen Ge
ländes erfreuen. Nur zu bald nahmen wir
rechts (Weſten) eine ſteile Einſenkung in
Angriff, die zum mittlern Becken des Faſul
ferners emporleitete. Neugierig ſahen wir
uns nach unſern Gefährten von der Hütte
um, die uns bisher ſtets knapp auf den

Ferſen gefolgt waren, ohne uns jedoch näher
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Raſt am Valfagehrjoch. (Aufnahme von Eugen

E] Heimhuber, Hofphotographen in Sonthofen.) EZ

zu kommen. Sie ſchienen weiter unten zu
raſten. Ohne ihre Ankunft abzuwarten, ſpur
ten wir abwechſelnd emſig weiter. Das wurde
nun gerade recht anſtrengend. In den wind
geſchützten Mulden, durch die wir empor
ſtiegen, ſank der erſte ſtets gewaltig in dem
locker angewehten Pulverſchnee ein. In der
Anſtrengung des Emporarbeitens begriffen,

hatten wir bisher wenig auf das Wetter
geachtet. Jetzt umfing uns wieder dichter
Nebel und verwehrte uns jeden Ausblick. Bis
zum Gletſcher wollten wir uns aber jeden

falls durchkämpfen, entſchieden wir einhellig,

und ſo mühten wir uns mit zuſammengebiſ

ſenen Zähnen weiter bergan. Immer ſchmäler
wurde die Zone, in der wir emporſtiegen.
Zur Linken ſchimmerten bereits die Spalten
und Seracs des Faſulferners, während zur
Rechten ein ſteiler Schneehang, der von einem

Felskamm abſtreicht, unſre Bahn einengt.

Noch ein ſteiler Aufſchwung, den wir mittels
einiger kurzer Spitzkehren erklimmen: da wei
chen die Nebel wie von Geiſterhand verſcheucht
auseinander, und wir ſtehen im ſtrahlenden
Sonnenglanz; blauer Himmel über uns, ein
Meer von Wolken unter uns. Das iſ
t wie
der echte Hochgebirgspracht, der nichts ver
gleichbar iſt. Vergeſſen haben wir im Nu
alle Mühe und Plage. Frei liegt der ſanft

geneigte, faſt ſpaltenfreie Gletſcher vor uns.
Auch die Schneebeſchaffenheit hat ſich wie
mit einem Zauberſchlag geändert. Statt des
metertiefen flaumigen Pulverſchnees liegt kör
niger, griesliger Schnee in Fußtiefe, über
den der Schneeſchuh mühelos hinweggleitet.

Und die deutſchen Gefährten? Man ſieht
und hört nichts mehr von ihnen; die haben

ſich wohl vom Nebel abſchrecken laſſen und
ſind umgekehrt, bevor ſi

e ins Sonnenlicht
tauchten. Auch gut! Wenigſtens haben wir
uns allein und aus eigner Kraft aus dump

fem Tal zur freien lichten Höhe durchgearbei
tet: des ſind wir jetzt doppelt ſtolz.
In ſüdlicher Richtung fahren wir nun
empor quer über die Gletſchermulde. Ein
Kranz niedriger Felsgipfel umgibt uns, deren
braunes Geſtein ſich faſt ſchwarz vom blen
dendweißen Firn abhebt. Einigen großen,
halb verſchneiten Spalten weichen wir in

flachem Bogen aus. Vor uns taucht jetzt
das kleine ſchlanke Horn des Vertinesberges

auf. Da wenden wir uns oben rechtshin.
überſchreiten eine zweimannshohe Schneewehe,

die wenige Minuten ſpäter lautlos in ſich
ſelbſt zuſammenſtürzt, und betreten den Steil
hang, der oben die Gipfelfelſen des ſüdlichen

Konſtanzerhütte mit Patteriol.
Eugen Heimhuber,

(Aufnahme D0n.
Hofphotographen in Sont
hofen.) E
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Brüllerkopfes trägt. Ganz oben packt uns
der Nordſturm mit eiſiger Fauſt. Nur ge
mach, alter Geſelle, heut' lachen wir dein!
Mit Stock und Skikanten uns den Weg
durch den blanken, ſteilen Harſcht bahnend,

queren wir am letzten kurzen Gipfelaufſchwung
bergan. Da iſt's aber gehörig ſteil! Um ein
Uhr mittags laſſen wir uns auf der ſchmalen
Gipfelkuppe (2876 m) nieder. Eine Schnee
wehe im Rücken ſchützt uns ein wenig vor
der Gewalt des Sturmes. Wie ganz anders
iſt's doch heute hier oben als vor kurzem
auf der Valluga! In freier, ungetrübter
Schau gleitet der Blick über die Nähe und
in die Ferne. Vom Berner Oberland fern
in der Schweiz bis zu den nahen Ötztaler
Fernern liegt die ganze Bergwelt offen da,

vom Winter in froſtigen Bann geſchlagen.
In den Tälern brandet ein Wolkenmeer;
nur die Spitzen ragen leuchtend in den Him
mel hinein! Wer kann ſich an ſolchem Bilde
ſatt ſehen?
Doch die Kälte treibt uns bald wieder von
dannen. Ohne die Schneeſchuhe abzuſchnallen,

löſen wir uns gegenſeitig die Seehundsfell
ſtreifen von den Gleitflächen und verſtauen

ſie im Ruckſack. Dann nähern wir uns der

Gletſcherſpalten am Faſulferner und nördlicher
Brüllerkopf. (Aufnahme von Eugen Heimhuber,

Hofphotographen in Sonthofen.) E
Z
)

Rückblick aus dem Serwalltal auf die Parſeierſpitze.

E (Aufnahme von H
. Sattler, Meißen.) E]

Aufſtiegſpur. Den Stock feſt eingerammt,

raſſeln wir den kurzen, ſteilen Gipfelhang

hinab. Dann geht's im Saus durch die
verunglückte Schneewehe hindurch und auf

den Gletſcher zu. Iſt das eine Fahrt! Mit
Schnellzugsgeſchwindigkeit fliegen wir dahin,

daß der Schnee hoch aufſtiebt vor den Schnä
beln der Schier. Zwiſchen den Spalten geht's

etwas gemäßigter durch; dann aber legen

wir wieder los, daß e
s

eine Freude iſt. Nur

zu bald iſ
t

die Steilrinne am Gletſcherrand
erreicht. Oben werden einige Spitzkehren

eingelegt; dann aber geht's wieder im Fluge
dahin, über die Hügel, durch die Mulden
bis hinab ins Faſultal. Hier wird die Fahrt
etwas langſamer. Aber die zwei Steilſtufen
ſorgen ſchon wieder für Beſchleunigung. An
derthalb Stunden nach Verlaſſen des Gipfels

betreten wir wieder die Konſtanzerhütte. Fünf
einviertel Stunden hinauf, anderthalb herab:
das kann nur der Schneeſchuh leiſten!
Um vier Uhr nachmittags verlaſſen wir
nach ausgiebiger Raſt und Stärkung die
Hütte. In zweieinhalb Stunden ſauſen wir
das Tal hinaus und rücken bei Vollmond
ſchein in St. Anton ein. Am nächſten Mor
gen ſchon entführt uns die Eiſenbahn aus
dem Reich der lichten Höhen wieder zurück

in Beruf und Amt. –
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Was wir da draußen wohl ſuchen, auf
eiſigen Höhen, in Müh' und Gefahr? Das
hat noch keiner befriedigend beantwortet.

Wiſſen wir doch kaum die Beweggründe

unſrer alltäglichen Handlungen genau anzu
geben; wieviel weniger erſt können wir die
Motive jener Unternehmungen feſtſtellen, denen
wir uns halb bewußt, halb unbewußt hin
geben. Vielleicht können wir aber doch aus
dem „dunklen Drange“ das eine oder andre
pſychologiſche Moment herausheben.
Wer ſich als ſogenannter „Gebildeter“
oder „Studierter“ mit ſportlichen Problemen
beſchäftigt hat, wird wiſſen, wie groß die
Überlegenheit geiſtig geſchulter Sportler über
ſolche iſt, denen dieſe Schulung abgeht. Das
„Training“ vermag allerdings auch geiſtig
minderwertigen Menſchen zu ſportlichen Glanz
leiſtungen zu verhelfen, aber in großen Kon
kurrenzen wird doch jener die höchſte Leiſtung
zeigen, der neben der körperlichen Eignung

auch den klarſten Kopf hat. Das Schnee
ſchuhfahren, das außer ſeinen körperlichen

Anforderungen auch ſo viele an die geiſtigen

Qualitäten ſeiner Jünger ſtellt, iſt deshalb
meiner Anſicht nach gerade für die Kreiſe der
gebildeten Städter wie geſchaffen. Es reißt

ſi
e

aus einſeitiger Stubenhockerei hinaus in

die große freie Welt, wo ſi
e

am ſchönſten und

– wie im Hochgebirge – auch am gefährlich
ſten iſt. Es zwingt ſie, körperlich ihren Mann

zu ſtellen, und gibt ihnen reichlich Gelegen
heit, ihre geiſtige Überlegenheit zu erproben.

Dem im engen Gleiſe der täglichen Tretmühle
Fronenden bläſt es die Spießbürgerlichkeit aus
den Knochen und verlockt ihn zu friſchem,

frohem Wagemut, der dann auch in Amt und
Würden nicht mehr ganz verloren geht.

weckt den eingeſchlafenen Sinn für Schönheit
und Erhabenheit, für außergewöhnliche Situa
tionen, für perſönliche Tüchtigkeit. Wo haben
wir einen Sport, der ähnliches in gleichem

Maßſtabe vermöchte? Und wenn wir end
lich heimkehren, braungebrannt von der Sonne,
durchgeblaſen vom Sturm, ermüdet von har
ter Arbeit: dann deucht uns das Heim und
die gewohnte Umgebung doppelt lieb und
wert. Dann ſchätzen wir Kleinigkeiten, die
wir früher kaum mehr beachtet. Das gute
Eſſen, das warme Bett, die tägliche Arbeit
erſcheint uns o

ft in anderm Licht als früher.
Und das erachte ic

h

als nicht den gering
ſten Gewinn, den wir aus ſolchen Fahrten
ziehen: daß uns durch die Erfriſchung und
Erneuerung des eignen Ichs der Sinn für
die Poeſie des täglichen Lebens geſtärkt wird.

ES

St. Chriſtof am Arlberg. (Aufnahme von Oswald Hengſt, Innsbruck.) F



E Wilhelm Jenſens Landhaus in Prien überm Chiemſee. G

Vor der Gartentür
Von Wilhelm Jenſen

or der Gartenpforte meines Land
häuschens überm Chiemſee zieht

ſich eine kleine Hochfläche ent
da lang. Sie nimmt, etwa ſechs

KG hundert Schritt lang, ſüdnördliche

A) DTE.
Richtung von einer alten, wahr
ſcheinlich der älteſten Wallfahrts

kirche in weiter Umgebung – Sankt Salvator– bis an den Rand einer Moränenaufwöl
bung von nicht unbeträchtlicher Höhe, danach
„Höhenberg“ benannt. Oſtwärts dacht ſich
das nur ſchmale Band der halb aus Wieſen,

halb aus Kornäckern beſtehenden Fläche ziem
lich ſteil zum nah darunter gelegenen Markt
flecken Prien hinab.
Der Niederblick auf dieſen läßt ſogleich er

kennen, daß die Ortſchaft auf einem Grunde

erbaut worden, der ehemals dem See mit an
gehört hat, über deſſen Spiegel bei höherem
Waſſerſtande ſi

e

ſich kaum um mehr als ein
Meter erhebt. Ihr Urſprung iſt auch ge
ſchichtlich nicht weiter als bis zum zwölften
Jahrhundert zurück zu verfolgen, die kleinen
Dorfanſiedlungen auf den benachbarten Er
höhungen übertreffen ſi

e jedenfalls erheblich

a
n Alter. Ihren Namen hat ſie zweifellos

von dem ſi
e durchquerenden, mit nur kurzem

Lauf ſich aus dem Hochgebirge herabſchnellen
den Flüßchen Prien empfangen, das den ſei
nigen einer keltiſchen Benennung „Breona“– vielleicht „die von Schaum Glänzende“ –

verdanken ſoll. Dies „ſoll“ tritt hier viel
fach a

n

die Stelle beglaubigter Überlieferung;

a
n

der Breona ſoll zur Zeit der römiſchen
Provinz Noricum ein Ort „Pirunum“ ge
legen haben. Das wieſe auf eine mähliche

IW
) Umwandlung des Flußnamens durch Piru

num zum heutigen Prien hin. Doch ohne
Frage hat dies verſchollene Pirunum nicht
die Stelle des jetzigen Marktfleckens ein
genommen, die damals, wenn nicht mehr zum

See gehörig, doch noch unbewohnbarer Sumpf
boden geweſen.

Dagegen ſtand die Kirche von St. Sal
vator oben auf der Anhöhe ſchon ſeit ge
raumer, unbekannter Zeit und gab mutmaß
lich den Anlaß zum Beginn der Entſtehung

Priens. Ein Weg von unten zu ihr hin
auf ward mit „Stationsmerkmalen“ verſehen,

und wo a
n

ſeinem Anfang die o
ft aus be

trächtlicher Entfernung kommenden Wallfahrer
ſich verſammelten, wurden für ihre ſeeliſchen
wie auch leiblichen Bedürfniſſe einige Hütten
erbaut, in denen eine Feilbietung von Kruzi
fixen, Roſenkränzen, Heiligenbildniſſen ſtatt
fand, desgleichen jedenfalls von Brot und
Getränk für die hungrig und durſtig Ein
treffenden. Dieſe „Kaufbuden“ haben, wie oft

ſi
e

auch erneuert ſein mögen, den Gang der

Jahrhunderte überdauert, nehmen noch jetzt

ihren alten Platz a
n

der Hauptſtraße ein

und bilden in ihrer Unanſehnlichkeit den
Mittelpunkt des mannigfach ſtattlicher um ſi

e

her aufgewachſenen Ortes.
Im Nordweſten erhebt ſich wallähnlich zu

einem langen Hügelrücken die „Ratzinger

Höhe“, auf der da und dort Überreſte römi
ſcher Befeſtigungswälle noch erkennbar ſind;

zwiſchen tiefem Walddickicht verbirgt ſich das

Unterſtück eines großviereckigen, aus mörtel
loſem Geſtein errichteten Turmes, der einſt
mals ein weit umherblickender Wartturm
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und zur Erfüllung dieſes Zweckes um vie
les höher geweſen ſein muß. Die Römer
überſpannen in ihren germaniſchen Provinzen
die Landſchaft überall mit ſolchen Umſichts
warten, von denen Signale und bei Nacht
Feuerzeichen Botſchaften an d

ie

benachbarten

weitergaben. Darauf beruhte weſentlich d
ie

Sicherung ihrer Herrſchaft und ihrer Trup
pen, ganz beſonders in Noricum, denn bis
zur Donau reichte von Norden her der un
abläſſige Andrang zahlreicher wildmutiger ger
maniſcher Volksſtämme, und endloſe ſchwarze

Wälder konnten das Herankommen feindlicher
Schwärme bis auf geringe Entfernung ver
deckt halten. Wer die Gegend a

n

der Weſt
ſeite des Chiemſees topographiſch betrachtet,

vermag kaum daran zu zweifeln, daß auch

auf dem „Höhenberg“ ein ſolcher Signal
wartturm – eine specula – geſtanden und

in die Ferne geſchaut haben muß. Aber e
s

ſind auf ihm keinerlei, ob auch noch ſo gering
fügige Spuren davon zu entdecken. Jahr
hunderte türmten Steine aufeinander, und
andre Jahrhunderte, faſt zu zwei Jahrtau
ſenden anwachſend, kamen und trugen ſi

e

wieder ab, daß nichts von ihnen übrigblieb.

„Steine ſammeln und Steine zerſtreuen,“ ſagt

der hebräiſche Philoſoph, „hat ſeine Zeit“ ...
Wo ſollte denn eigentlich das fabelhafte
Pirunum gelegen haben, von dem ebenſo
wenig irgendein Überbleibſel Kunde gibt wie

von der faſt mit Gewißheit anzunehmenden
ehemaligen specula auf dem Höhenberg? Bei
jahrzehntelangem ſechsmonatigem Sommer
aufenthalt in der Gegend ſucht man ſich un
willkürlich eine Vorſtellung davon zu machen,

a
n

welcher Stelle e
s gelegen haben könnte.

Doch alles ſchweigt; nicht nur die älte
ſten ſchriftlichen Hinterlaſſenſchaften der beiden

Inſelklöſter im Chiemſee, die ſich ſonſt ein

Verdienſt der Aufbewahrung mancher Be
richte ſeit ihrer Gründungszeit erworben,

ſondern ebenſo ſchweigt auch die Landſchaft.

Von einem Pirunum teilt dieſe ſowenig

irgend etwas mit wie die Kloſterannalen.

Niemand auch vermag anzugeben, woher der

Name ſtammt; er iſt nur ein Laut, der ein
mal ungewiß in der Luft des Volksmundes
aufgeklungen zu ſein ſcheint, wie das Ge
murmel eines Tannenwipfels im Nachtwinde.

Die Geſchichte berichtet allein im allgemeinen,

daß die Provinz Noricum mehrere Jahr
hunderte hindurch ein weites Gebiet vom
heutigen Kärnten und Steiermark nördlich

bis zur Donau und weſtlich bis zum Inn
umfaßt habe. So ſchloß ſie, jenſeit dieſes
Fluſſes von der Provinz Vindelicia oder Rätia
begrenzt, auch die Umgebung des Chiem
ſees in ſich ein, deſſen öſtlichem Rande un
weit benachbart die wichtige Stadt Juvavum

– das ſpätere Salzburg – mit ihrem noch
wichtigeren, auf ſteilem Felſen erbauten Ca
ſtrum lag. Römiſche Befeſtigungen hielten

alſo jedenfalls auch um den See her ſorg
liche Wacht.

Auch die Salvatorkirche hält ihre Ver
gangenheit mit Schweigen umhüllt und täuſcht
durch das Ausſehen über ihr hohes Alter.
Sie mag mehrfach in Verfall geraten und
wieder erneuert worden ſein; eine Unter
ſuchung ihres Fundaments würde wahrſchein
lich einen Anhalt für die Zeit ihres erſten
Aufbaues ergeben.

Dicht hinter meinem Landhauſe ſteigt ein
mäßiger Hügel an, der oben ein Gedächtnis

a
n

uralte Tage forterhält, ein paar tiefe und
eigenartige Einmuldungen. Menſchenhände

können nie ein Intereſſe an ihrer völlig zweck
loſen Herſtellung gehabt haben; ſi

e

müſſen

von herübergedrungenen Gletſchermaſſen des
Hochgebirges als Relikte einer der Eiszeiten
ausgeſchürft worden ſein. Der Felsgrund

des Hügels beſteht aus Schiefer und ſondert

ziemlich ſtark ſchwefelhaltiges Waſſer ab, das
einen unterirdiſchen Lauf nach der Kirche zu

nimmt, in ihr als ein Brunnenquell zutage

tritt. Das frühe Mittelalter ſah ſchwefliges

Waſſer als einen von göttlicher Gnade aus
dem Erdinnern heraufgeſandten Heilborn an;

ſollte ihm etwa die Wallfahrtskirche ihre Er
bauung verdankt haben?

Ihr gerade gegenüber liegt ein kleiner
Friedhof, erſt vor einem Menſchenalter zur
Beſtattung der in einigen nahen Dörfern
Verſtorbenen, die bis dahin in Prien be
erdigt wurden, angelegt; alle Kreuze und
Gedenkſteine ſind noch faſt blinkend neu,

laſſen erkennen, daß ſi
e

noch nicht lange dem

Sonnenbrand und Regenſturm ausgeſetzt ge
weſen. Aber ſonderbar – bei beſonders tiefer
Höhlung einer Gruft ſtieß man neuerdings

durch Zufall auf etwas Fremdartiges, an
fangs völlig Unverſtändliches, das ſich dann
für Sachkundige als eine Schicht altaleman
niſcher Reihengräber herausſtellte. Der neue
Friedhof war über einer uralten, ſeit Jahr
tauſenden vergeſſenen, unbekannt geweſenen

Begräbnisſtätte hergerichtet worden. Ahnungs
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los gehen wir täglich an zahlloſen Stellen
über eine verſchollene, ſich ſtumm in der Erde
bergende Vergangenheit hin. –
Schön liegt die kleine Hochfläche zwiſchen

der Kirche und dem Höhenberge an ſonnigem

Frühlings- und Sommertage vor meiner
Gartenpforte da. Im Frühling beſonders. Auf
die Wieſen iſ

t

im Gange der Zeit mancherlei

von Alpenpflanzen herabgewandert, die ihre

Blütenkelche zwiſchen die der landſäſſigen zu

farbenreichem Schmuck einmiſchen. Wie flim
mert unter dem blauen Himmelsdach im

Strahlengewoge die von ihm zum Leben ge
weckte Lenzpracht! Ein lindleiſer Hauch bewegt
die grünen Halme; e

s tönt, als ſumme der
weiche Wind ihnen ein frohlockendes Lied;

erſt das aufhorchende Ohr vernimmt, daß e
s

wie von einem durch die Luft gewobenen
Klangnetz von Lerchengetriller aus der Höhe

herabkommt. Dann rückt mählich die Jahres
zeit zum Sommer vor: auf den leichtgewellt

ſich niederſenkenden Kornäckern beginnen die

Weizenähren einen goldigen Glanz anzuneh
men, Zyanen, Mohn und Raden umgürten

leuchtend ihre Ränder, dazwiſchen emporklet

ternd ſchlägt der Venusſpiegel, das reizvollſte

von den nahen Bergen herübergeſandte An
gebinde, tauſendfältig ſeine veilchenfarbigen

Glockenaugen auf. Nicht minder ſchön iſt's

ſo als beim erſten Frühlingsgruß der Wie
ſen, mit dem poetiſchen Blumenzauber auch

noch d
ie Verheißung reicher Ernte für den

Lebensbedarf vereinigend. Vorbeiſchreitende

Bauern prüfen mit der Hand den Körner
inhalt der Ähren; ſo haben ihre Vorfahren

e
s

ſeit undenklicher Zeit, vom Dorf droben
herunterwandernd, immer getan, denn immer

hat die kleine Fläche, Blüten und Fruchtzei
tigend, ſo gelegen.

Nur ſeltſam – ein paarmal hat die Pflug
ſchar aus dem Erdreich dieſer Äcker kleine
kupferne und ſilberne Münzſcheiben, auch eine
goldene, aufgeworfen, die dem Finder etwas
ihm völlig Unbekanntes vor Augen brachten.
Erſt Fachkundige vermochten nach Umſchriften
auf ihnen feſtzuſtellen, daß ſi

e Bildniſſe der
römiſchen Kaiſer Trajanus und Marcus
Aurelius trügen und ſeit ſiebzehn Jahrhun
derten hier im Boden verborgen geweſen ſein
müßten.

Auf welche Weiſe konnten dieſe Münzen

in die Erde der Kornfelder geraten ſein?
Ich erinnere mich, daß an dem Tage, als
ich zum erſtenmal davon hörte, plötzlich die
Monatshefte, Band 107, II; Heft 641.– Februar 1910.

kleine Hochfläche vor mir ein ſonderbares
Geſicht annahm. Es ging etwas mit ihr
vor, aber ic

h

konnte mir nicht ſagen, was

e
s

ſei. Obgleich ſi
e

im hellen Tageslichte

dalag, zog ein ungewiſſes Sichregen und -be
wegen drüber hin, wie man etwas nicht unter
ſcheidbar in tiefem Dämmern oder zuweilen
auch im Traume ſieht.
Im Traume, glaube ich, hat ſich's mehr

fach vor meinen Augen ſo zugetragen, doch

nach Art der Träume, die dem am Morgen
Erwachenden meiſtens nur ſchattenhaft durch
einander zerrinnende Erinnerungsbilder hin
terlaſſen.

2. #

Noch eigner als am Tage iſt's, in einer
wolkenloſen Sommermondnacht vor die Gar
tenpforte hinauszutreten. Dann heben ſich
die alte Kirche und die langhin feſt zuſammen
geſchloſſenen hohen Baumkronen über der

Prienſchlucht als tiefſchwarze Schattenriſſe von
dem Hintergrunde ab, den in weitem Halb
bogen, wie aus mattem Silber gebildet, die
vielgegipfelte und -gezinnte Alpenkette herum
ſchlingt. Einzelne große Sternbilder trotzen
noch der Mondherrſchaft, werfen ihr Strahlen
gefunkel, das vielleicht vor Jahrhunderten

oder ſchon Jahrtauſenden ſeinen Lichtweg zu

uns begonnen, herab; eine Stille ohne Laut
und Regung liegt nicht nur auf der Erde,

ſcheint auch den ganzen Weltenraum zu er
füllen. Nah vor hält ein weißer Glanz die
kleine Acker- und Wieſenfläche überſpreitet;

man glaubt faſt wie in Tageshelle zu ſtehen,

nur reicht trotzdem der Blick nicht weit zu

genauem Erkennen. Schon auf geringe Ent
fernung hin legt e
s

ſich vor ihn wie ein
glimmerndes Geſpinſt, beginnt ein unſicheres
Weben.

Ein traumhaftes Denken und Empfinden:
der Stern dort über mir hat vielleicht a

n

der Stelle geſtanden, wo meine Augen ihn
heute ſehen, als die römiſchen Legionen noch
erzklirrend die Provinz Noricum unter ihrer
Herrſchaft gehalten. So lange hat ſeine Licht
welle gebraucht, um bis hierher zu gelangen;
jetzt ſteht e

r möglicherweiſe mit ſeiner Son
nenglanzfülle a

n ganz anderm Himmelsfleck,

aber meinen ſuchenden Blick berührt keine
Ahnung davon, wo.

Ein leiſes Laubgemurmel kommt hinter
mir vom Wipfel der Linde in meinem Gar
ten herunter. Ich drehe mich unwillkürlich

60
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um; hat der Wind etwas zu ihr geſagt?

Mir hallt's im Ohr nach, als hätte er ge
ſummt: „Trajan – Marc Aurel – –“
Wie mein Kopf ſich wieder zurückwendet,

ſtutze ic
h

einen Augenblick wie vor einem
Trugbilde, etwas nicht gleich Begreiflichem.

Dann aber ſehe ich's deutlich – und eigent
lich ohne Verwunderung –, daß ſich eine
ſeltſame Veränderung vor mir vollzogen hat.

Nicht a
n

dem großen Rahmen umher;

der mattſilberne, mächtige Kuppenhalbkreis

des Hochgebirges und vor ihm der ſchwarze

Schattenriß des Baumgürtels über der Prien
ſchlucht lagen noch ebenſo. Nur die alte
Salvatorkirche mit ihrem Haubenturm war
weggeſchwunden, a

n

ihrem Platze ragte hallen
artig ein niedrigerer Bau empor, erkennbar
von vierkantigen, aus Bruchſteinen aufge

mauerten Portikuspfeilern getragen, denn der

Mond warf Lichtbänder zwiſchen ihnen hin
durch. Von dorther bis gegen den Höhen
berg hinan aber hatte die Fläche ſich vollſtän
dig verwandelt, war in die Höhe gewachſen.

Ihr ganz entlang zog ſich ein hoher, ſteil
abfallender Erdwall mit einem breiten Graben
davor, a

n

ſeinen beiden Enden von maſſigen

ſteinernen Ecktürmen begrenzt, die über ſich

umzinnte Plattformen trugen. In der Nähe
ließ ſich über den Wall nicht wegblicken, doch
weiterhin nahm man wahr, daß e

r in gleicher

Weiſe nach Oſten herumlaufe, auch drüben

ebenſo von zwei Türmen eingefaßt. Unge

wiß ſchimmerten d
a und dort die Oberteile

einiger langgeſtreckter grauer Bauwerke mit
glatten Dächern herüber, mußten umfängliche,

zur Unterkunft einer beträchtlichen Menſchen
zahl aus Holzgebälk errichtete Häuſer ſein.

Es ließ keinen Zweifel, ein römiſches
castrum hibernum dehne ſich vor mir aus,

ein Standlager, nicht nur für die Sommer
zeit, auch zum Überſtehen des harten Winters
hergeſtellt. Nah zu meiner Rechten durch
querte den Wall ein ſchmaler Einſchnitt, doch
von einem Torbollwerk verſchloſſen, über dem
eine Stange in die Luft ſtieg, von einem ver
goldeten Adler gekrönt, auf deſſen ausgebrei

teten Schwingen die Mondſtrahlen glitzerten.

Reglos und lautlos lag das alles in der
hellen, wohl ſchon gegen ihre Mitte vor
rückenden Nacht; offenbar umfing die Be
ſatzung des Lagers tiefer Schlaf.

Dann jedoch klirrte ein leichtes Geräuſch
durch die Stille. Ein Riegel ward a

n

dem

kleinen Tor zurückgeſchoben, e
s ging auf und

zugleich ſenkte ſich ein ſchmaler Fallſteg über
den Graben herunter. Ein kraftvoller junger
Kriegsmann trat darüber ins Freie hinaus,
augenſcheinlich ein mit der nächtlichen Lager
wacht Betrauter; ſeine panzerbedeckte Bruſt,
das kurze Schwert a

n

der Seite und das
Pilum – der Wurfſpieß – in der Hand
kennzeichneten ihn als einen Haſtatus; auf
dem Kopf trug e

r einen feſtanliegenden, mit
ehernen Beſchlägen verſehenen Lederhelm, eine

Galea. Sein Blick wandte ſich ſuchend dem
grünen Schieferhügel zu, auf deſſen Höhe

vereinzelte Bäume als dunkle Umriſſe gegen

den Himmel ſtanden. Deutlich ließen ſich

ſeine Züge erkennen; ſi
e

waren einnehmend
gebildet, ihr Schnitt und das dunkle Haar
wieſen auf einen Südländer von jenſeit der
Alpen hin; nach hergebrachtem römiſchem

Soldatenbrauch trug e
r

das Geſicht bartlos.
Aus dieſem und ſeinen umſchauenden Augen
ſprach eine Ungeduld; ſo ſchritt e

r hin und
wieder. Ich meinte, er müßte mich gewahren,
und trat unwillkürlich etwas zurück. Doch
war's unnötig, er achtete nicht auf mich, obwohl
ſein Gang ihn dicht a

n mir vorüberbrachte.
Aber dann erklang plötzlich einmal ſeine

Stimme: „Du kommſt ſpät heute, ic
h

habe

wohl ſchon ſeit Stunden nach dir ausgeſehen!“

Ich weiß nicht recht zu ſagen, in welcher
Sprache oder Mundart ihm die Worte von
den Lippen kamen, nur daß ic

h

ſi
e verſtand,

wie ebenſo alle, die ihnen nachfolgten, als

o
b e
s

deutſche unſrer Gegenwart ſeien. Nun
ſah ic
h

auch, wen e
r

damit anredete; vom
Hügel war ein Schatten herabgehuſcht, hatte
Geſtalt angenommen und ſtand jetzt als ein
Weib, eine noch ganz junge Dirne da. Sie
antwortete: „Ich konnte nicht eher von Hauſe
weg, Gallus.“
„Was hielt dich denn ab, Dubra?“
Dunkel rührte mich's an, ſi

e

habe Keltiſch
geſprochen, und ſo ſei's auch der Name,

den e
r ihr gegeben, bedeute „Taube“. Mir

genügte mein Verſtehen können, ließ mich nicht

darüber nachdenken, was mich dazu inſtand
ſetze, zumal d

a

die beiden merkbar die näm
liche Fähigkeit beſaßen. Denn ſi

e

redeten in

verſchiedenen Zungen, doch hatten ſi
e es,

mutmaßlich durch ſchon ziemlich lange Ge
wöhnung, dahin gebracht, ſich einander wech
ſelſeitig verſtändlich zu machen. Auch ein
Sprachgemiſch half wohl dabei mit, mir
kam's wenigſtens ſo vor, daß ſi

e

herüber und

hinüber manchmal ſich vom andern erlernter
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mundartlich-lateiniſcher und keltiſcher Worte
bedienten.

Das Mädchen war hoch und ſchlank ge
wachſen. Von dem mir zu drei Vierteln ab
gekehrten Geſicht vermochte ic

h

kaum weiteres

als eine apfelblütenhelle Hautfarbe zu unter
ſcheiden, dagegen leuchtete um ihren Kopf

das lang über den Nacken und die Schultern

herabfallende Haar ſelbſt im Mondenſchein

ſo ſtark, daß ſeine Färbung mit dem Goldton
der prächtigſten Ginſterblumen wetteifern

konnte. Ihre Kleidung beſtand aus einem
linnenen, hemdähnlichen Untergewand, das bis

zu den bloßen Füßen niederreichte, darüber
legte ſich, wohl aus Wolle gewebt, ein kür
zeres Oberkleid von ſchlichteſter Art, grauem
Reihergefieder gleichſehend, ohne irgendwelche

Verzierung. Eine Bigarra war's, die übliche
Tracht der keltiſchen Dörflerinnen; nur oben
lag fragenartig ein viereckiges Tuch darauf,

anders a
n Stoff und Farbe, doch war's nicht

möglich, die Farbe genau zu beſtimmen.

Äußerſt ſchlank hob ſich der Hals durch den
Ausſchnitt empor.

Offenbar war die heut' erſt verſpätet Ein
getroffene haſtig gelaufen, ihre Bruſt rang

ſchnell und vernehmlich nach Luft. Der von
ihr Gallus Angeſprochene ſagte: „Setz dich
nieder, Dubra, d

u

biſt atemlos und wohl

auch durſtig. Ich will dir aus dem Brunnen
portikus einen Becher Waſſer holen.“

Indes ſie erwiderte, den Kopf ſchüttelnd:
„Euer Waſſer mag ic

h nicht, e
s

ſchmeckt

nach Schwefel. Unſres aus der Waldquelle

iſ
t

beſſer.“

Seinem Geheiß aber kam ſi
e nach, ſetzte

ſich auf einen kleinen Grasrain, und neben
ihr ta

t

er's ebenſo. Ihre Stimme hatte einen
hellen, hübſchen Klang; nun vermochte ic

h

auch ihr Geſicht wahrzunehmen. Der Name
Dubra paßte gut zu ihr: anmutigen Tones
eignete e

r

ſich für ein anmutiges Geſchöpf,

das wohl a
n

eine Waldtaube erinnern konnte.

Zweifellos hatten die beiden ſchon oft hier

ſo beiſammengeſeſſen, war's ein Liebespaar,

doch von noch ſchüchtern zurückhaltender Art;
ihre Vertraulichkeit beſchränkte ſich darauf,

daß ſi
e

ſich a
n

einer Hand gefaßt hielten.

Ich konnte mir eine Vorſtellung davon ge
ſtalten, wie ſi

e zur Bekanntſchaft miteinander
geraten ſeien. Das Gehöft oder die Hütte
ihres Vaters ſtand irgendwo drüben jenſeit

des Hügels im großen Walde, und in dieſem
umherſtreifend war der junge Kriegsmann

einmal zufällig mit dem Mädchen zuſammen
getroffen, zu gleichem wechſelſeitigem Gefallen.

Das hatte ſich vermutlich einige Male, wenn
auch wohl nicht mehr durch Zufall, wieder
holt, und ſeitdem kam Dubra ſpät abends,

wenn ihre Eltern ſchliefen, heimlich herüber,

um eine Stunde mit Gallus im Geſpräch

zu verbringen. Sehr begreiflich war's, wo
Menſchen lebten, tauſendmal ſo geſchehen,

wenn zwei junge Leute gern miteinander

redeten. Aber darüber hinaus hatte ſich

merklich kein engeres Verhältnis zwiſchen
ihnen entwickelt, aus dem Weſen des Mäd
chens rührte noch etwas halb Kindliches an,

und auch e
r

weckte den Eindruck, von feinerer

Sinnesart zu ſein, als es ſonſt zumeiſt die
Natur und die Lebensführung römiſcher Söld
ner mit ſich brachten. Doch daß beide, trotz

ihrem ſcheinbar gleichmäßig kühlen Beiſam
menſitzen, ſich innerlich zugetan ſeien, klang

a
b und zu hervor; aus ihrem Sprechen ent

nahm ic
h

auch mancherlei über Dubras An
gehörigkeit, daß ihr Vater Bendipeit und ihre
Mutter Kamma heiße. Sie entſtammten der
alten keltiſchen Bevölkerung, die ſeit Gedenk
zeit in zerſtreuten Niederlaſſungen das große

Waldland zwiſchen den Alpen und der Donau
bewohnte. Auch „Dublach, mein Bruder,“
ſagte das Mädchen bei einem Anlaß.
Dem Zuhörenden fiel etwas a

n ihr auf,

was ihn einmal verſetzen ließ: „Du mußt ge
waltig raſch gelaufen ſein und kommſt immer

noch nicht recht zu Atem. Haben deine Eltern
Verdacht, daß d

u zur Nacht noch fortgehſt?“
„Nein, ſie bekümmern ſich nicht um mich,“

erwiderte Dubra. Doch dabei drückte ſi
e

eine

Hand gegen ihre Bruſt, die in der Tat
immer noch, ſich ſchleunig hebend und ſen
kend, nach Luft rang. Dann fügte ſie drein:
„Ich habe heute deine Laina umgetan, die d

u

mir neulich aus Juvavum mitgebracht haſt.
Gefalle ic

h

dir darin? Im Mondlicht ſieht
man nicht, wie ſchön rot ſi

e

bei Tage iſt.“
Die Laina mußte das viereckig ihren Hals
umgebende Tuch ſein; e

r

hob den Arm und
glitt einmal mit der Hand darüber hin.

Doch nur kurz und leiſe; augenſcheinlich
zagte e

r davor zurück, das Gewandſtück mit

feſterem Druck zu berühren. Sein Mund
beſtätigte nur, ein wenig ſtockend: „Nein,

man ſieht jetzt nicht, daß ſi
e rot iſt. Nur

deinem Haar kann der Mond die Farbe nicht
nehmen, es leuchtet auch in ihm wie in der
Sonne, als ic

h

dich zum erſtenmal ſah. Die
60*
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Frauen im Kaiſerpalaſt zu Rom würden ein
Vermögen darum geben, wenn ſi

e

ſolches Gold
ungefälſcht auf dem Scheitel tragen könnten.“

Für ein paar Augenblicke verſtummte Gal
lus, ehe e

r,

wie mir ſchien, noch leicht zö
gernd, fortfuhr oder wieder anhob: „Auf
Anordnung des Legaten der Legion iſ

t

die

erſte von unſern beiden Kohorten geſtern zur
Muſterung nach Juvavum abgezogen, ſo daß

e
s

heute ſtiller in Caſtrum zugeht, denn

die Hilfskohorte von Rätiern liegt auch bei
Tag am liebſten auf der Bärenhaut. Dafür

iſ
t

um Mittag auf einem Vehikulum von
Juvavum her etwas andres zu uns gekom

men, Fulvius Umbricius, der weitbelobte
Figulus, der ſeine bemalten Topfgefäße bis
nach Rom ſchickt – mit ſeiner Tochter –“
„Mit Fulvia?“ flog's dem Mädchen vom
Munde.
„Ja, ſie hätte oft von Pirunum gehört
und ſich's einmal anſehen wollen. So ſagte
ſie, darum wäre ſi

e mitgefahren. Aber ic
h

weiß wohl, warum ſie's getan und ihr Vater

ſi
e mitgenommen hat – du kannſt dir's

auch denken.“
„Ja, deinetwegen.“
Dubras Antworten gaben zu erkennen,

ſi
e wiſſe, welche Bewandtnis e
s mit dem

Hierherkommen der Tochter des Töpfers aus
Juvavum habe. „Du haſt mir geſagt, Fulvias
Haar iſ

t

ſchwarz. Das ſteht ihr wohl gut?“
„Ja, der Centurio findet ſi

e ſchön, und

ic
h

tat's auch, ſolange ic
h

mit unſrer Ko
horte in Juvavum lag. Meine Eltern haben
mir in einem Brief geſchrieben, ſi

e wüßten,

Fulvius Umbricius hätte nichts dawider,

wenn ic
h

ſeine Tochter zur Frau wolle; ihre
Mitgift würde mir ſo viel zubringen, daß

ic
h

keinen Sold mehr brauchte und vom
Heerdienſt laſſen könnte. Dann ſollten wir
aus dieſem rauhen Lande fort zu ihnen nach

Tibur kommen. Du kannſt dir nicht vor
ſtellen, wie anders e

s dort iſt.“
„Was haſt du darauf geantwortet?“

Die Fragende brachte e
s

hörbar nur müh
ſam hervor, Gallus verſetzte: „Daß ſi

e

ſich

in dem Lande irrten und e
s

nicht kennten,

denn e
s wäre nicht rauh. Wohl bei Ju

vavum, aber nicht hier bei Pirunum. Hier
mache die Sonne das Herz warm und ſchaffe
Goldblumen, wie Italien ſi
e nirgendwo habe.

Und noch köſtlicher ſe
i

e
s,

wenn die Nacht
komme, nach der gehe am ganzen Tag mein
Verlangen vorauf.“

„Das haſt du deinen Eltern geſchrieben?“
„Ja, deliciae meae, denn e

s

iſ
t ja ſo in

Wahrheit. Und Fulvia, habe ic
h zugefügt,

ſe
i

wohl reich und für manche Augen auch
ſchön, aber meine hätten Sonne und Mond
hier geblendet, daß ſie's nicht ſähen, und
nach den Kaiſerbildniſſen in ihres Vaters
Schatzlade trüge ic

h

kein Begehren.“

Ich nahm gewahr, daß Dubras lichtblon
der Kopf ſich mit einer unwillkürlichen Be
wegung a

n

die Schulter des Sprechers lehnte,

und dazu klang von ihren Lippen ein Ton
wie verhalten-leiſes Lachen. Doch e

s

kam

nicht frei, als ein Laut der Freudigkeit her
vor, ſondern wie aus noch immer beengter

Bruſt.
Ein Weilchen ſaßen ſi

e ſtumm, dann hörte

ic
h

das Mädchen ſagen: „Kommt eure Ko
horte morgen von Juvavum zurück, oder

könnt ihr euch auf eure rätiſche Hilfsmann
ſchaft verlaſſen, daß ſi

e gut wachſam iſt?
Du ſagteſt, ſie ſchlafe gern auch am Tage
und um ſo feſter wohl bei Nacht. Da
ſcheint's mir nicht klug, daß der Legat ihr
hauptſächlich die Hut eures Lagers überläßt.“
Lächelnd erwiderte der junge Kriegsmann:

„Warum nicht? Was kommt dich an, kleine
Prudentia?“
„Ich weiß nicht, aber die Wälder rundum
ſind ſo groß und ſo düſter. Manchmal, wenn

ic
h

drin gehe, hält's mich mit Furcht vor
einem Raſcheln in dichtem Laub an. So
voll wilden Getiers iſt's, wovon die Augen

nichts ſehen; in ganzen Haufen kann ſich's
nah verſteckt halten, ohne daß man e

s ahnt.“
„Und d

u glaubſt, Bären und Wölfe könn
ten ſich zuſammenrotten, um bei Nacht über

unſre Wälle heraufzuklettern? Kleine An
xietas – wie nennt ihr's in eurer Sprache

– Haſenfüßchen –“
„Ach, d

u ſpotteſt über mich, daß ic
h

kein

Mann bin, wie du. Aber ic
h

bin keiner
geworden.“

„Zum Glück nicht, ſondern eine furchtſame
Taube. Ich glaube, ein wenig fürchteſt d

u

dich ſogar vor mir.“
„Nein, vor dir – du biſt kein Bär und

kein Wolf – ich könnte nur fürchten, daß
dir Übles geſchehe. Sollt' ich dich vergleichen,
wär's mit einem ſchönen Roſſe – ich wollte,

d
u wärſt's, und e
s trüge mich fort, denn e
s

nähme mich mit dir, nicht Fulvia. Mein
Mund ſpricht närriſch, von Dublach, meinem
Bruder, rührt's her. Er erzählte mir –“
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„Dublach – ic
h

ſah ihn heut' morgen
im Caſtrum, e
r

brachte uns Feldfrucht zum

Verkauf. Da dachte ich, e
r ſieht dir ähnlich

und doch anders. Seine Augbrauen ſtoßen
über der Naſe zuſammen und ſcheinen hart
ſtörriſch zu ſein. Deine müſſen ſich weich

anfühlen wie Flaumfedern eines Singvogels

– was erzählte dein Bruder dir?“
Gallus hatte die Hand gehoben und ſtrich
einmal leiſe mit ihren Fingerſpitzen über die

weichen Brauen Dubras. Verhaltenen Atems
ſaß ſi

e reglos, bis ſeine Hand wieder von
ihr abließ, dann gab ſi

e Antwort: „Im
tiefen Wald, ſagte e

r,

hab’ e
r einen ge

funden, von Bären überfallen und zerriſſen– da ſchauderte mir's durch Mark und Bein
und ſtand das Herz mir ſtill – wenn du's
geweſen wäreſt, und ic

h

hätte dich ſo –“
Sie ſprach nicht zu Ende, aus ihrer Stimme
klang eine Angſt und ward wohl durch die
Vorſtellung noch mehr geſteigert, denn nun
plötzlich ſchlang ſich, wie um ihn ſicher zu

halten, ihr rechter Arm um ſeinen Nacken.
Das mochte ſi

e

noch niemals getan haben,

deutlich übte e
s auf ihn zugleich eine be

glückende und halb ſchreckhafte Wirkung. Ihm
ſchien's ſchwer zu werden, auf ihre An
ſchmiegung nicht ebenſo durch eine Umfaſſung

ihres ſchlanken Körpers mit ſeinem Arm zu

erwidern, doch e
r

beherrſchte ſich und ſagte

nur: „Dein Herz hätte dir ſtillgeſtanden,

Stultula – Mägdlein – wenn d
u

mich ſo

im Wald angetroffen hätteſt? Schön iſt's, daß

e
s klopft, ſo laut, mein Ohr hört's aus deiner

Bruſt herüber. Aber das zu ſchnelle Laufen
hat nicht gutgetan, Blut und Sinn in dir
aufgeregt, davon ſtammt deine törichte Furcht.

Beſſer iſt's, d
u gehſt jetzt, dich ſchlafen zu

legen, dann kommſt d
u morgen abend ſo wie

ſonſt – die Nacht wird auch kühl, und dich
fröſtelt's, d

u

zitterſt. Werde mir nicht krank;

ic
h ertrüg's nicht, bliebeſt d
u

einen Tag aus,

daß ic
h

dich nicht ſähe und hörte.“
Ja, ohne Zweifel war's mühſame Selbſt
bezwingung, daß er nicht gleichfalls den Arm
um ſi

e legte, vielmehr ſi
e

zum Rückgang

antrieb. Er machte eine Bewegung, ſich auf
zurichten, doch ihr Arm ließ nicht von ihm,

hielt ihn feſt, und aus ihrer Bruſt rang

ſich's heraus: „Nein – du ſollſt nicht –

ſollſt heute nacht nicht im Lager ſein –“
Verſtändnislos fragte er: „Ich nicht im

Lager? Warum nicht?“
„Weil – weil Fulvia heut' nacht dort iſt.“

„Närrchen, biſt d
u

noch eiferſüchtig, und
klopft darum dein Herz ſo raſch?“

dich„Nein, ic
h

weiß – aber ic
h

habe

ſo lieb –“
Ich traute meinen Augen kaum. Woraus
war in dem ſchüchternen Kinde plötzlich ein
heftiges Ungeſtüm aufgewacht? Tat's die
Eiferſucht, oder riß die erſte Zärtlichkeit, mit
der ſi

e

den Arm um den Nacken des Ge
liebten geſchlungen, ſi

e beſinnungslos weiter

fort? Haſtig drängte ſi
e

ſich feſt a
n

ſeine

Bruſt und küßte ihn, ſtammelte: „Du haſt
mich ja auch lieb – laß uns zuſammenblei
ben!“ und küßte ihn wieder.
Dagegen aber hielt ſeine Beherrſchung,

ſeine Willenskraft nicht ſtand. Er umfing
ihr Geſicht mit beiden Händen, gab ihren
Lippen die Küſſe zurück und flüſterte, doch

mit einem jubelnden Ton: „O d
u

ſüße

Taube – das wollteſt d
u mir heut' brin

gen – kannſt du ſo zärtlich ſein?“
Nun ſtand ſi

e

auf einmal aufrecht und
zog ihn a

n

den Händen nach. Wie halb
ſinnbetäubt fragte er: „Was willſt du?“
„Du heißt mich ja fortgehen. Komm
mit mir!“

„Mit dir? Wohin?“
„Hier iſt es zu hell –“
„Und du willſt mich nach deinem Haus –?“
„Nein – in den Wald – hier iſ

t

e
s

zu hell. Komm mit mir!“
Sie wiederholte e

s nochmals mit bitten
dem, zitterndem, drängendem Ton. Wozu
hatte das ſittige Geſchöpf ſich verwandelt?
Sprach und handelte ſi
e in Fieberirre oder

von jäh entzündeter, ſinnberaubender Leiden
ſchaft überwältigt? Faſt gleichzeitig wider
ſprach ein raſcher Vorgang ihren Worten,

denn die bisherige Helligkeit ſchwand weg;

eine Wolkenbank hatte ſich heraufgeſchoben,

erreichte den Mond, und dunkelnder Schatten
lief ſchnell über die Landſchaft hin. Doch

konnte ic
h

die beiden Geſtalten noch unter
ſcheiden; Gallus ſtand unſchlüſſig, ſchien mit
letztem Kraftaufgebot gegen eine Übermacht
anzukämpfen.

„Komm! Komm!“

fortzuziehen.

Nun unterlag e
r,

brachte ſtockend heraus:

„Ja – ich kann dich nicht allein – will
dich bis über den Hügel bringen – Doch
das Tor – ich muß e

s

noch ſchließen –“
Er wollte ſich dorthin zurückwenden, doch
hörbar befiel die junge Keltin ein Übermaß

Sie mühte ſich, ihn
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von Angſt, er könne ihr ſtürmiſches Ver
langen täuſchen, durch das Tor nach innen
verſchwinden. „Nein – nein!“ rief ſie und
umklammerte ihn mit den Armen.

Jetzt war der Mond ſchwarz verdeckt,

indes trotzdem ward e
s

ſeltſam nicht finſterer,

ſondern auf einmal wieder heller. Von
Norden her ging ein Schein aus, der ſich

raſch verſtärkte, überallhin ein rotes Licht

warf. Mich durchfuhrs: Was war das?
und ebenſo flog Gallus der Ruf vom Mund:
„Was iſ

t das?“
Dann begriff ich's plötzlich. Auf dem
Höhenberg ſchlug eine hochlodernde Flamme
empor, jedenfalls von der Brüſtung eines
Wartturms, und nun erſcholl auch ein lang
gezogener Tubaruf des Wächters der Spe
cula. Zweifellos verkündigte e

r gleicherweiſe

wie das Feuerzeichen eine entdeckte drohende

Gefahr.

Nur die Stimme Dubras vernahm ic
h

jetzt noch, die in irrfliegender Haſt ſprach:

„Germanen ſind's, Hermunduren und Mar
komannen, zu Tauſenden, abwärts von Re
ginum unvermerkt über die Donau gekom

men und durch die Wälder von Vindelizia
bis hierher. Dublach hat am Morgen aus
gekundet, o

b eure Kohorte fort iſ
t – die

rätiſchen Hilfstruppen ſind falſch und wiſſen
davon – ich hörte e

s erſt heut' abend,

darum lief ic
h

ſo
.

Sie wollen Pirunum
heut' nacht – komm – komm – –!“
Flehend, aus von Todesbangigkeit ge
marterter Bruſt klangen die letzten Worte
des Mädchens. In ſi

e

hinein brach von

der Nordoſtſeite des Caſtrums her ein auf
brüllendes Gelärm und zeigte an, daß die

Germanen ſchon dort ſeien und den Lager

wall überſtürmten.

2
.

Ä
.

Ä
.

Von dem Augenblick a
n

habe ic
h

nichts

mehr geſehen und gehört, weiß nicht, was
Gallus getan hat, o

b e
s Dubra gelungen

iſt, ihn zu retten. Als o
b mir ein Alpdruck

auf der Bruſt gelegen, fuhr ic
h

auf und

mußte gewaltſam meine Sinne zuſammen
nehmen, um zu begreifen, wo ic
h

ſei. Denn

e
s war nicht mehr Nacht um mich, ſondern
die Sommer-Frühſonne warf durchs Fenſter
eine Strahlengarbe bis a

n

mein Bett. Und
doch ſtand's mir auch noch vor den aufge

ſchlagenen Augen, daß eben die Wolkenbank

ſich über dem Mond emporgeſchoben habe.

Wie von einem traumhaft aus Nacht und
Tag verwobenen Geſpinſt umgeben, kleidete

ic
h

mich raſch a
n

und ging vor die Garten
pforte hinaus. Dort lag die kleine Hoch
fläche ſo

,

wie ic
h

ſi
e ſeit Jahrzehnten immer

geſehen. Der Frühling hatte ſein Ende er
reicht, und von dem Wieſengrund war die
bunte Lenzpracht ſchon unter der Senſe weg
geſchwunden, doch die Ränder der bereits
goldig ſchimmernden Weizenäcker umgürteten,

im Morgenglanz leuchtend, Zyanen, Mohn und
Raden; dazwiſchen, an den Halmen empor
gerankt, öffneten ſich tauſendfach die veilchen
farbigen Glöckchenkelche des Venusſpiegels.

Hatte die junge Keltin ſolche Augen ge
habt? In der Mondnacht war ihre Farbe
nicht erkennbar geweſen, aber mir kam's vor,

ihre Sterne müßten bei Tage ebenſo poetiſch
ausgeſehen haben.

Auch die alte Salvatorkirche ſtand unver
ändert da, und ic

h

ſchritt bis zu ihr hin.
Auf welcher Grundlage ruhte ſie? War ihr
Gemäuer auf dem Fundament eines pfeiler
getragenen Portikus erbaut worden?
Wegüber lag der kleine Friedhof; unter

den neuen Gruftmälern und Kränzen bargen

ſich in der Erdtiefe altalemanniſche „Reihen
gräber“.

Als ic
h zurückging, klang mir von den

hohen Baumwipfeln über der Prienſchlucht
der Ruf einer Holztaube nach. „Dubra“ hat
ten die Kelten ſi
e einſt hier benannt.

Dann ſtand ic
h wieder, über das Acker
land hinblickend, aus dem der Pflug einige

mal Münzen mit den Cäſarenbildniſſen Tra
jans und Marc Aurels aufgeworfen. In
reglos tiefem Schweigen breitete die Fläche

ſich vor mir hin, noch frühſte Morgenſtunde

des Junitages war's, ic
h

allein erſt wachte.

Nur die Sonne Homers leuchtete auf alles
herab, und nur ic

h

wußte ſeit dieſer Nacht,

wo einmal das verſchollene römiſche Piru
num gelegen habe.

„Ein jegliches hat ſeine Zeit, und alles
Vornehmen unter dem Himmel hat ſeine
Stunde“, ſchrieb derPrediger Salomo. „Pflan
zen, Ausrotten, was gepflanzt iſ

t – Bauen,
Brechen – Steine ſammeln, Steine zer
ſtreuen – Herzen, Fernen von Herzen –R

y

Y

Behalten, Verlieren – Lieben, Haſſen –

Streit, Friede – hat ſeine Zeit.“
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Q - In Südweſt auf Reiſen
o Von S. Ando (Windhuk) o

aheim im alten Deutſchland denken jetzt

D die reiſenden Leute allmählich ſchon

an ihre Frühjahrsreiſe, und das Herz
pocht ihnen, wenn ſi

e

ſich a
ll

die neuen Ein
drücke vorſtellen, die ihrer draußen in Italien
oder noch ſüdlicher harren. So gut haben
wir's nicht, aber reiſen, reiſen tun auch wir
hier in Neudeutſchland, in „Südweſt“. Von
dem Wie möchte ic

h gern einmal meinen

deutſchen Landsleuten vorplaudern.

Auch für uns beginnt etwa im Mai die
Hauptreiſeſaiſon. Frühling und Sommer ſind
dann allerdings vorbei, und der Staub, der
hier das Zeichen des Winters iſ

t

wie zu

Hauſe der Schnee, fängt an, das Grün der
Dornenbäume und Kakteen zu bedecken, aber

dafür ſind die Tage nicht mehr ſo heiß wie

in den erſten Monaten des Jahres, und
wenn wir reiten wollen, brauchen wir die
Pferdeſterbe nicht mehr zu fürchten wie in

der Regenzeit.

Wir können auch mit der Bahn reiſen.
Von Swakopmund nach Karibib haben wir
ſogar die Auswahl zwiſchen zwei Linien:
Staats- und Otavibahn. Die Bahn nach
Keetmanshoop iſ

t

im Juni eröffnet, und
wenn uns der generöſe Reichstag wohlwill,

wird bald ein engverzweigtes ſchwarzes Netz
über die Karte von Südweſt zu zeichnen ſein.
Wir haben als Weiße auch die Auswahl
zwiſchen zwei Klaſſen, und e

s iſ
t

ſchnöde

Verleumdung, wenn die Afrikaner ernſthaft
behaupten und e

s

dem Neuling vor der Reede
von Swakopmund erzählen, die erſte Klaſſe
ſäße auf Haferſäcken, die zweite auf Eiſen
bahnſchienen und die dritte auf Stacheldraht.
Nein, e

s gibt einen richtigen Perſonen
wagen erſter Klaſſe mit breiten Holzbänken,

die ſich zum bequemen Lager aufklappen

laſſen. Die zweite Klaſſe iſ
t

a
n

den Seiten

offen und nur mit einem Dach bedeckt. Ich
mag e
s

aber eigentlich lieber, wenn kein Per

ſonenwagen „verfügbar“ iſt. Dann wird über
die aufrechtſtehenden Eiſenſtützen eines Güter
wagens in Windhuk ein großer Plan ge
ſpannt, wir ſtellen unſre Koffer und die not
wendige Futterkiſte darunter und legen uns
bequem in die für alle Fälle mitgenommenen
Klappſtühle. Regen gibt es in unſrer Reiſe
ſaiſon ja nicht! Falls wir unſre Mitreiſen
den noch nicht kennen, was ſehr unwahr
ſcheinlich iſt, machen wir uns bekannt, teilen
einander unſre Kenntniſſe über unſre Um
gebung und unſre Butterbrote und Weine mit

und ſehen dazwiſchen träumend in die weite
afrikaniſche Steppe, die der Zug durcheilt.
Wir überblicken dabei auch die Wagen vor
uns. Auf dem erhöhten Sitz nächſt dem
unſern ſchiebt ein Bremſer die Eiſenſtange

hin und her. Er ſieht merkwürdig elegant
aus, trotz des gleichmachenden Khakianzuges,

und auf dem kleinen Finger der noch wun
derlich weißen rechten Hand blitzt ein Gold
ring mit einem Vergißmeinnicht aus Tür
kiſen. An die Wagenwände lehnt ſich aller
hand dunkles Volk: hellbraune Baſtardfrauen
mit gezogenen Stoffhüten, wie ſi
e

die kleinen

Berlinerinnen im Seebade tragen, und Herero
und Kaffernfrauen mit bunten Kopftüchern.

Da wird geſchwatzt und gelacht, die ſchwar
zen Sprößlinge an- und ausgezogen und da
zwiſchen Plattentabak aus kurzen Pfeifen ge
raucht, als „ob d

e lütt’ Mann backt“, wie
Reuter ſagt. Im nächſten Wagen bremſt ein
Ovambo, der nur bis zu den Beinen be
kleidet iſ

t

und mit gekreuzten Füßen oben
lehnt, als ſollte e

r Modell ſtehen. Die
Haupthaare ſind raſiert bis auf ein kleines
Bürſtchen oben ſeitwärts, das ausſieht, als
hätte ihm jemand ein Loch in den Kopf ge
ſchlagen und e

s dann mit einem ſchwarzen
Stöpſel zugekorkt. An der Schmalwand des
Wagens ſteht mutterſeelenallein ein nacktes

ſchwarzes Kerlchen von etwa fünf Jahren,
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das irgend jemand in Windhuk hineingeſtellt

hat. Es ſteht ſtill und ſtramm an derſelben
Stelle, verzehrt ſeine Semmel als Wegekoſt

und wird drei Stunden ſpäter von einem
alten Kaffern heruntergehoben. Eine in roſa
Kattun gekleidete üppige Schönheit ſitzt in
einem der offenen Wagen, die ſpäter beladen

werden ſollen. Sie empfängt an jeder Sta
tion eine Menge ſchwarzer Freunde und Ver
ehrer, mit denen ſi

e

ſich kokett in den leb
haften Schnalzlauten der Namaſprache unter
hält, wenn ſi

e nicht etwa das Ausſpucken zu

ſehr in Anſpruch nimmt.
Wie durch einen blühenden Garten fahren
wir dann am Ende der Regenzeit bis Karibib,

wo wir übernachten. Ein pechſchwarzer drol
liger Monrovianeger mit ſpitzer roter Zunge

und eifrig geſchwenkter Serviette ſtellt ſich

uns mit über der Bruſt gekreuzten Armen
vor: „Peter Floh, Oberkellner im Hotel

Röſemann.“ Er bringt am nächſten Morgen

in aller Herrgottsfrühe unſer Gepäck und
neuen Proviant a

n

unſern Wagen, und wir
rollen weiter, allmählich in die Namib hin
ein, in der e

s nur noch Milchbüſche gibt,

die wie rieſige Igel mit weiß-grau-grünen
Stacheln am Boden hocken. Vorbei an den
Wellblechhäuschen auf den Stationen, vor
deren Tür uns blonde Kinderköpfe grüßen,
und wo deutſche Frauenhände ſelbſt dem

Wüſtenſand ein wenig Grünes abzugewinnen

verſucht haben. Endlich nur noch gelbe Sand
fläche, bis die Türme von Swakopmund

auftauchen und das weite Meer mit ſeinem
alten ewigen Zauber grüßt.

Aber das iſ
t eigentlich nicht die rechte

afrikaniſche Art des Reiſens. Der Afrikaner
reiſt nicht, e

r „geht auf Pad“. Und nur
der Afrikaner verſteht ganz, welchen Reiz
ſolch eine Pad hat. Er ſchwingt ſich eines
Morgens in den Sattel, hinter ihm reitet
der Bambuſe, der höchſtens noch ein Pack
tier mit einigen Decken und dem notwendig

ſten Proviant am Zügel führt – für das
übrige muß die Büchſe ſorgen –, und dann
geht's dahin, ſo weit der Himmel blau iſt –

und e
r iſ
t

überall blau über Südweſt.
Wenn weiße Frauen mitreiſen, wird mit
etwas mehr Sorgfalt zu Werke gegangen.

Außer den notwendigen Pferden nehmen wir
Reſervepferde mit und eine Karre. Alles
mögliche, was zur Bequemlichkeit und An
nehmlichkeit dient, nimmt der geräumige

Wagen auf, vor den vier bis ſechs Paar

„Muli“ geſpannt ſind. Ein Zelt iſt in

der regenloſen Zeit nicht nötig, aber eine

Zeltbahn mit Stützen dazu iſ
t gut, um in

ihrem Schatten zu ruhen. Decken kann man

nie zuviel haben, denn ſo warm die Sonne
am Tage auf die Reiter ſcheint, ſo empfind

lich kühl werden manchmal d
ie Nächte. Koch

geſchirr und Pfanne, Blechteller, „Koppies“

und Beſtecke kommen in eine Kiſte, aller
hand Büchſen mit Konſerven, Brot und Reis

in die andre. In einen Blechtin ſogar nach
afrikaniſcher Art verpackte friſche Eier. Viel
leicht iſ

t

das Rezept auch für deutſche Land
partien zu brauchen: die Eier werden in

eine trockne Lehmſchicht hineingeſtellt und ſo

viel nachgeſchüttet, bis ſie bedeckt ſind. Dann
wird der Lehm naßgegoſſen und legt ſich
nun um ſi

e

herum wie der Gipsmantel um
das Werk des Bildhauers. Wenn der Brei
trocken geworden iſt, können wir eine neue
Eierſchicht einfüllen – und wenn ſelbſt der
Proviantwagen umkippt, zerbrechen eher die
Räder, die Beine der Muli und die Arme
des Hottentotten als die ſo verwahrten Eier.
Hinten a

n
dem Wagen baumeln die gefüllten

Waſſerſäcke, deren Inhalt im Luftzug ſo er
quickend kühl bleibt, weil immer etwas Flüſ
ſigkeit auf der Oberfläche verdunſtet. Der
braune Kutſcher ſetzt ſich vorn auf die Karre
und ſchwippt geſchickt mit ſeiner drei bis vier
Meter langen, aus allerhand Lederriemen ge
flochtenen Peitſche: „He, Fritz! he, Lieſe! he.
Witboi!“ und fort geht es – das heißt im
gemächlichſten Schritt. Und wir reiten vor
bei und in den wunderſchönen Morgen hin
ein. Die Afrikanerpferde ſuchen ihren Weg

ſelber zwiſchen den Steinen hindurch.

Vor uns liegen die Auasberge in blauem
Dunſt, um uns der Buſch. Alles iſ

t

noch

belaubt, zarte weiße Blumen, wie deutſche
Narziſſen anzuſehen, blühen auf den Äſten
der mit hellgrauen Blättern bedeckten Dorn
ſträucher. Auf dem Boden ſpinnen ſich feine
grüne Ranken weiter mit beſcheidenen lila
Riſpen, faſt wie unſre Erika. Der Weg geht

auf und ab, und von jeder kleinen Höhe, die

wir erreicht haben, ſehen wir einen neuen Gip
fel. Die Sonne ſteigt höher, und ihre Wärme
wird drückender. Zehn Uhr vormittags –

d
a iſ
t

e
s

auf der „Pad“ Zeit, ſich nach einem
Raſtort umzuſehen. Ein Hackisdorn mit breit
ausladenden Äſten iſ

t

bald gefunden, aber die
Hauptſache iſt, o

b e
s in der Nähe Waſſer

gibt, um Pferde und Muli zu tränken. Die
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Eingeborenen ſchwirren aus und kommen

bald mit gefüllten Freßbeuteln wieder. Nahe
bei iſ

t
ein Revier, das noch tüchtige Waſſer

pfützen vom letzten „Abkommen“ zeigt. Mit
ein paar Spatenſtichen können wir ſo viel

Waſſer bekommen, wie wir wollen.
Zuerſt werden die Tiere verſorgt, dann
wird die Zeltbahn mit ein paar Stricken a

n

den Baumäſten befeſtigt und mit den Stützen
feſtgeſtellt, ſo daß wir ein ſchattiges Plätz
chen haben. Feldſtühle und ein Klapptiſch

markieren das Eßzimmer. Die Schwarzen
tragen dürres Holz zuſammen, bald praſſelt

ein helles Feuer, a
n

dem ſi
e

ihren Reis
kochen. Schnell Setzeier in unſre Pfanne
geſchlagen, Brot, dazu ein Tin mit Wurſt,
und unſer Tiſch iſ

t

gedeckt.

Dann wird ausgiebig Mittagsruhe ge
halten, lang ausgeſtreckt, den Sattel oder eine
zuſammengerollte Decke unter dem Kopf. Die
Sonne ſieht mit hellen Augen durch die
Lücken im dunklen Laub, Eidechſen huſchen
vorbei und allerhand buntes kleines Getier,

und von fern kommt der knarrende Schrei

des Gackerhuhns zu uns herüber.
Wenn e

s kühler wird, ziehen wir weiter.
Es iſt kein rechter Zuſammenhalt mehr in

unſerm Zuge. Bald reitet der eine, bald
der andre eine Weile mit geſpannter Flinte

im Buſch umher und findet ſich erſt all
mählich wieder zu uns. Wir ſind noch zu

nahe a
n Windhuk, um viel Wild zu ſehen.

Ein zierlicher Springbock, der in langen
Sätzen über die Dornbüſche dahinjagt, ent
flieht unſrer Mordluſt. Aber nun laufen
mehrere der drolligen hochgeſtelzten Perl
hühner direkt über unſern Weg, zwei Flinten
knallen zu gleicher Zeit, und für unſer Abend
eſſen iſ

t geſorgt.

Menſchen treffen wir kaum auf unſerm Ritt,

höchſtens a
b und a
n

mal einen Schwarzen,

der Vieh hütet. Und einmal überholen wir
einen Frachtfahrer: auf dem hochbeladenen
Wagen ſitzt eine ſchwarze Familie, d

ie e
r

vielleicht auf ſeine Farm als Arbeiter bringt;

neben den vierundzwanzig Ochſen, die paar
weiſe vor das Gefährt geſpannt ſind, geht

ein langer Herero und treibt ſi
e

mit der

Peitſche und lautem mißtönigem Zuruf an.
Der Herr des Ganzen hat ſich in dem hin
terſten Teil des Wagens mit einer bunt
gemuſterten Steppdecke eine Art Chaiſelongue
zurechtgemacht, liegt behaglich auf dem Rücken

und zieht mit „Morning!“ ſeine Mütze, als
wir „Guten Tag!“ ſagen.

Wir haben nur noch wenige Stunden
„Trekzeit“, denn ſchon um ſechs Uhr wird
die Welt allmählich dämmerig. Leichter Wind
kommt dann als Abendgruß, die Sonne wan
delt immer mehr den Bergen zu, und der

köſtlichſte Farbenzauber beginnt. Wir wollen
heute nicht auf einer Farm einkehren, wo
man immer freundlich und gaſtfrei aufgenom

men wird, ſondern wollen im Freien über
nachten. Nachdem ein guter Platz gefunden

und ausgeſpannt iſt, rupfen unſre Leute die
Perlhühner, und bald brodeln die Vögel auf
dem Feuer, um mit ein paar Handvoll Reis
eine delikate Suppe zu geben.

Als wir dabei ſind, allerhand für unſern
Abendtiſch zurechtzumachen, horch! Pferde
getrappel und luſtige Rufe. Und bald um
ringt uns eine kleine Kavalkade Bekannter. Es

iſ
t

freundliche afrikaniſche Sitte, jemand, der
für längere Zeit „auf Pad“ geht, am erſten
Abend aufzuſuchen, um das Lebewohl zu

wiederholen. Aus den Satteltaſchen ziehen die
Neuangekommenen allerhand Flaſchen, und

mit Ernſt und Hingabe wird in einem Koch
geſchirr ein Punſch gemiſcht und ſorgſam a

n

die Seite des hellen Holzfeuers geſtellt. Das
gibt ein fröhliches Mahl heute abend, und
nachher lagern wir noch lange um das Feuer
und legen immer wieder trockne Äſte an,

wenn die Glut erlöſchen will. Ein Stück
von uns hinter dem Wagen haben die Schwar
zen ihr Feuer angezündet; ſi

e

hocken ſchwei
gend und rauchend dicht neben der Flamme,

die die ſchwarzen Geſichter und bunten Tücher
grell beleuchtet und die Armringe aus Meſ
ſing aufblitzen läßt. Über allem der dunkle

Nachthimmel mit ſeinen blitzenden Sternen.

Dann kommt auch der Mond herauf, und
mit „Gute Pad und gute Rückkehr!“ verlaſſen
uns die Freunde.
Mein Feldbett iſ

t

unterm Zeltplan auf
geſchlagen. Dicht und warm in Decken ge
wickelt, lege ic

h

mich hinein. In meinen
Traum tönt noch das Schreien der Muli;
einmal wundere ic

h

mich, was der Mond
von mir will, der mir gerade ins Geſicht
ſieht, aber dann verbirgt mir das Zeltdach
ſeinen hellen Schein – und meine Traum
gedanken trekken ſchneller als die flüchtigſten

Roſſe auf der Pad über Länder und Meere

– hin zur deutſchen Heimat.
R>>>> >><SEE. Es s
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l o er leicht herſtellbare elektriſche Wechſel
/ ſtrom ſchien anfangs nur für die
F. elektriſche Beleuchtung brauchbar zu

S- ſein. Für die Leiſtung mechaniſcher
Arbeit auf elektriſchem Wege kam

&# nende Gleichſtrom in Betracht. Eine

-Äé ) naheliegende mechaniſche Verwertung
des Wechſelſtroms ſcheitert an einem

Hindernis bei der Ausführung der Arbeit, wie
aus einer einfachen Überlegung hervorgeht. Ein

ändert ſeine Pole mit jedem Stromwechſel und ruft
in einem mit Leitungsdraht bewickelten Gramme
ſchen Ring zwiſchen den Polen einen ebenſo ver
änderlichen Induktionsſtrom hervor. Dreht ſich
der Ring mit einer dem Polwechſel des Ma

mal während einer zweimaligen Anderung der
Pole, ſo kann er andauernd in dieſer Drehung

beharren und zugleich eine gewiſſe Arbeit aus
führen. Wird er jedoch nur ein wenig zu ſtark
belaſtet, ſo bewegt er ſich langſamer, als es der

aus dem Takt, und neu induzierte Ströme brin
gen ihn bald zum Stillſtand. Da nun kleine
Änderungen in der verlangten Arbeit faſt immer
unvermeidlich ſind, ſo iſ

t

der genannte vom

Wechſelſtrom getriebene „Synchronmotor“ für die

Der Wechſelſtrommotor und ſeine Verwendung

allein der weniger einfach zu gewin

von einem Wechſelſtrom erzeugter Elektromagnet

gneten entſprechenden Geſchwindigkeit genau ein

Polwechſel im Elektromagneten verlangt, e
r

kommt

Praxis in demſelben Maße unbrauchbar. Län

Fortſchritte im Gebiete der Phyſik und der Chemie

8 Bericht von Prof. Wilhelm Müller-Erzbach S
º X(R) X

gere Zeit glaubte man, daran nichts ändern zu

können, während die Arbeitsleiſtungen des Gleich
ſtroms immer mannigfaltiger wurden. Im Jahre
1888 aber konnten Ferraris und Tesla den
Nachweis führen, daß ſich durch eine gewiſſe Ver
bindung von Wechſelſtrömen eine andauernde und
geſicherte Drehbewegung ermöglichen läßt.
Leitet man gleichzeitig zwei verſchiedene Gleich
ſtröme durch denſelben Draht, ſo beobachtet man

je nach ihrer urſprünglichen Richtung eine re
ſultierende Stromſtärke von der Summe oder
Differenz der einzelnen Stromſtärken. Die un
ausgeſetzt abnehmenden oder zunehmenden poſi
tiven und negativen Werte von Wechſelſtrömen
können ſich bei ihrer Vereinigung ebenfalls ver
ſtärken oder abſchwächen, doch iſ

t

dieſes Ergebnis

mit den Phaſen, in welchen ſi
e zuſammentreffen,

einem beſtändigen Wechſel unterworfen.

Läßt man etwa zwei Rollenpaare, welche die
Pole eines Hufeiſenmagnets (H) nach Figur 1 in

der Form eines Kreuzes umgeben, um den Ma
gnet rotieren und verbindet die Leitungsdrähte

eines jeden Paares unter ſich, ſo erhält man
zwei Wechſelſtröme. Weil ſich die Achſen der
Rollen unter 90 Grad ſchneiden, ſo beträgt der
Phaſenunterſchied der entſtehenden Ströme */

4

einer Umdrehung oder 90 Grad. Die Leitungs

drähte von jedem Rollenpaar führen nach zwei
von ihnen eingeſchloſſenen und ſich diametral
gegenüberliegenden Stellen eines entfernt auf
geſtellten Ringes von weichem Eiſen. Mit der

G Sigur 1. Wechſelſtröme mit 90 Grad Phaſenunterſchied. F
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Rotation der Rollen wechſelt die Stromſtärke in
den Leitungen und dadurch der Magnetismus

an den von ihnen umgebenen Stellen des Eiſen
ringes. Während er an zwei ſich gegenüber

ſtehenden Punkten des Ringes ſeinen höchſten
Wert erreicht, ſinkt er 90 Grad davon entfernt
auf Null. Nach einer viertel Umdrehung liegt
es umgekehrt. Die Magnetpole verſchieben ſich

fortwährend in dem Ring, der auf ſolche Weiſe
ein magnetiſches Drehfeld (D) umſchließt. Eine
in ſeinem Innern aufgeſtellte Magnetnadel oder
ein eiſerner Anker mit in ſich geſchloſſenen Draht
windungen wird in drehende Bewegung geſetzt

und beſitzt Arbeitsvermögen.

So würde durch zwei Rollenpaare mit vier
Leitungsdrähten ein zweiphaſiger Drehſtrommotor
entſtehen. In ähnlicher Weiſe läßt ſich mit drei
Rollenpaaren bei einem Phaſenunterſchied von
60 Grad und mit ſechs Leitungsdrähten ein
Dreiphaſenſtrom, mit vier Rollenpaaren ein Vier
phaſenſtrom herſtellen uſw. Es iſ

t

aber nach

einer Anregung von Bradley gelungen, die ſechs
Leitungsdrähte des Dreiphaſenſtroms ſo zu ver
ketten, daß nur drei übrigbleiben. Man braucht
alſo nur drei Leitungen und erhält ſo die ge
wöhnlich ſchlechthin als Drehſtrom bezeichnete
Verbindung von Wechſelſtrömen, wie ſie Ferraris
und Tesla angegeben haben. Sie iſt in Figur 2

nach Haſelwander ſkizziert. Der Generator (G)
und der Motor (M) ſind als Innenpolmaſchinen
konſtruiert, der Anker ſteht feſt, und die Pole (NS)
rotieren. Der dreiphaſige Drehſtrom hat ſich in

zahlreichen praktiſchen Anwendungen gut bewährt

und iſ
t

ein wichtiges Hilfsmittel der Mechanik
geworden.

Trotzdem hat man ſich bemüht, den einphaſigen

Wechſelſtrommotor, doch ohne den Mangel des
Synchronmotors, weiter auszubilden, weil dazu
ſtatt dreier Leitungen nur zwei erforderlich ſind.
Weil der bekannte und obenerwähnte einphaſige

Wechſelſtrommotor von ſelbſt nicht anläuft, ſo

ſetzt ihn Tesla zunächſt als Mehrphaſenmotor in

Betrieb und läßt ihn dann als Einphaſenmotor

die Arbeit fortſetzen. Aber auch in andrer Weiſe
hat man den einphaſigen Wechſelſtrom hergeſtellt

und beſonders für den Eiſenbahndienſt in Aus
ſicht genommen. So nach dem günſtigen Aus
fall der Vorverſuche die Bahnverwaltungen in

Preußen, Öſterreich, England für mehrere Strecken
und die ſchwediſche Staatseiſenbahn allgemein.

Unſre Abbildung S
.

772 zeigt eine von den
Siemens-Schuckert-Werken hergeſtellte Ein
phaſenlokomotive mit dem von ihr fortbewegten
Zug. Sie hat ein Gewicht von 36 t, und
ihre nächſte Aufgabe beſtand darin, Güterzüge

bis zu einer Geſchwindigkeit von 45 km für die
Stunde in der Ebene und von 24 km bei Stei
gungen bis ſelbſt 10 Prozent zu befördern. Eine
Steigerung der Geſchwindigkeit auf 65 km war
gleich mit berückſichtigt. Die Spannung in der

ſº, Sigur 2. Dreiphaſenſtrom. (E

Hauptleitung kann bis 20 000 Volt betragen;

ſi
e wird durch einen im Vorbau der Lokomotive

untergebrachten Transformator auf 320 bis zu

160 Volt herabgeſetzt. Mit ſolchen oder ähn
lichen Vollbahnfahrzeugen ſollen alle ſchwedi
ſchen Staatsbahnen zur Verwertung der von der
Natur gebotenen Waſſerkräfte ausgerüſtet wer
den. In der Betriebsſicherheit bleibt der Dreh
ſtrom hinter dem Gleichſtrom mindeſtens nicht
zurück, manche Fachmänner geben ihm ſogar den
Vorzug.

Für die Beurteilung des Nutzens vom Wechſel
ſtrom geben die vielgenannten Verſuche über die
Kraftübertragung von Lauffen am Neckar nach
Frankfurt a. M. noch immer den beſten Anhalt.
Eine Waſſerkraft von 200 P

.
S
.

ſollte in der
Entfernung von 175 km möglichſt vollſtändig

erſetzt werden. Eine in Lauffen durch die Waſſer
kraft bewegte Drehſtromdynamomaſchine erzeugte

drei Ströme von je 50 Volt Spannung und
1400 Ampère Stärke. Sie wurden durch Kupfer

kabel von 2
7

mm Durchmeſſer zum Transfor
mator geleitet und dort in andre Ströme von
annähernd 4,3 Ampère Stärke und 1

5 000 Volt
Spannung umgewandelt. Dieſe konnten nun
durch gut iſoliert aufgeſtellte blanke Kupferdrähte

von nur 4 mm Durchmeſſer nach Frankfurt über
geführt werden. Ein Teil davon lieferte den
Drehſtrom für eine Pumpe, die einen Waſſerfall
von 1

0

m Höhe mit Waſſer verſorgte. Man
hatte alſo der Kraft ihre urſprüngliche Arbeits
form wiedergegeben. Von der anfänglichen Energie

des Waſſerfalls in Lauffen gingen 10,1 Prozent

in der Dynamomaſchine und im Transformator
verloren, weitere 3,3 Prozent in Frankfurt und
nicht ganz 1

3 Prozent auf der langen Leitung

von 175 km. Der ganze Verluſt der Kraft
übertragung betrug 24 Prozent, ein Beiſpiel, das
ſtarken Anreiz zur Nachahmung gegeben hat.
Die Verwendung der Elektrizität für die Ar
beiten im Innern der Bergwerke hat bedeutend
zugenommen. Für den gleichen Zweck benutzt
man außerdem die Dampfkraft direkt oder auch

Druckluft. An ſich ſcheint es vorteilhafter zu ſein,

die Dampfkraft unmittelbar und nicht erſt nach
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der Umformung in eine andre Energie zu ver
werten. Aber die bequemere Aufſtellung der elek
triſchen Maſchinen wie ihre leichte Bedienung er
weiſen ſich als überwiegend große Vorzüge, welche
den geringen Verluſt infolge der Umwandlung

reichlich ausgleichen. Die Bedenken wegen der
Möglichkeit der Entzündung von exploſiven Ge
mengen des Grubengaſes durch Kurzſchluß oder

Funken muß man als unberechtigt fallen laſſen.
Sie wurden auf Veranlaſſung des Profeſſors Baum
von mehreren Elektrizitätsgeſellſchaften in den
letzteren Jahren eingehend geprüft, indem man
einen Verſuchsraum benutzte, der mit Schlag
wettern aus einem benachbarten Kohlenbergwerk
gefüllt wurde. Dort ſind Hunderte von Verſuchen
angeſtellt worden, und es hat ſich ergeben, daß

man die Elektromotoren mit ihren Nebenapparaten

ſo herſtellen kann, daß alle Entzündungsgefahr

für die Schlagwetter ausgeſchloſſen wird. Die
ungleichmäßige Beanſpruchung von Energie in
den Fördermaſchinen iſ

t zwar für den direkten
Dampfbetrieb vorzugsweiſe ungünſtig, aber auch
die Dynamomaſchine muß dazu beſonders regu
liert werden. Am leichteſten läßt ſich der Gleich
ſtrom benutzen, und e

r

findet auch vielfach Ver
wendung, aber doch nicht ſo häufig wie der Dreh
ſtrom, der ſich wirtſchaftlich überlegen zeigt.

Neben den Fördermaſchinen werden in den Berg
werken auch Ventilatoren, Pumpen und Bohr
maſchinen elektriſch betrieben. Bei den Ventila
toren und den elektriſchen Zentrifugen ſitzt der
Motor gewöhnlich auf der Achſe. An andern
Arbeitsmaſchinen, wie a
n

Drehbänken oder Näh
maſchinen, verbindet man ihn durch Schnüre oder
Riemen. Wirtſchaftlich beſitzen die elektriſch ge
lieferten Kräfte aller Syſteme den Vorzug, daß
man ſi

e

leicht verteilen kann. Der elektriſche
Motor genügt alſo ebenſogut für die kleinen wie
für die großen Betriebe.

E
Z
)

Neue Schiffsmaſchinen LG

Seit einer Reihe von Jahren tritt die Dampf
turbine mit der Kolbendampfmaſchine in einen
fortſchreitend erfolgreichen Wettbewerb. Zunächſt
bei den elektriſchen Betrieben, in welchen die
gleichmäßige Rotation der Turbine den Anforde
rungen der Dynamomaſchine beſſer genügt als
der ſtark wechſelnde Druck des Dampfkolbens.
Figur 3 enthält die Hauptteile einer Dampf

turbine nach einer ſchematiſchen Darſtellung in

der Beſchreibung der neueren Wärmekraftmaſchinen
von Vater.

Unter den Vorzügen der Dampfturbine gegen

über der Kolbenmaſchine wird in erſter Linie der
geringe Raumbedarf der Turbine genannt. Er
beträgt o
ft nur / oder /s von dem, was die

Kolbenmaſchine erfordert. Von der Herſtellung

der beiden Maſchinen a
n

ſich abgeſehen, wird da
durch erheblich a

n Koſten für das Gebäude ge
ſpart. In manchen Fällen kann man überhaupt
wegen Raummangels nur die kleinere Maſchine
aufſtellen. Die ſchon hervorgehobene unverändert
rotierende Bewegung veranlaßt nur kleinere Er
ſchütterungen, das Gewicht der Turbine iſ

t

im
Verhältnis zu ihrer Leiſtung geringer, und des
halb genügt ein verhältnismäßig leichteres Fun
dament für das Maſchinenhaus. An Schmieröl
wird weniger verbraucht, das aus der Verdich
tung des Dampfes erhaltene Waſſer iſ

t

nicht mit

Ö
l

vermiſcht und läßt ſich ohne weiteres zum
Speiſen der Dampfkeſſel benutzen. Außerdem be
zeichnen e

s

die vorzugsweiſe für den Turbinen
bau eingerichteten Fabriken mit Recht als beſon
ders wichtig für ihre Maſchinen, daß ſi

e im

Gegenſatz zu den Kolbenmaſchinen auch hohe
Temperaturen über 200 Grad C hinaus gut aus
halten. Der Vorteil ungleich höherer Leiſtung

im Verhältnis zum Wärmeaufwand durch den
Betrieb mit überhitztem Dampf läßt ſich deshalb
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erſt mit der Dampfturbine voll ausnutzen. Sie
braucht weniger Dampf und weniger Brenn
material. Nach den im Jahrbuch der Natur
wiſſenſchaften von 1907 mitgeteilten techniſchen
Berichten erfordert eine mit allen Neuerungen
ausgeſtattete große Kolbendampfmaſchine der Neu
yorker Untergrundbahn 5,4 kg Dampf für die
Pferdekraft in der Stunde. Selbſt eine kleinere
für die Berliner Elektrizitätswerke von der All
gemeinen Elektrizitäts-Geſellſchaft gelieferte Ma
ſchine brauchte ebenfalls nur 5,2 kg eben ge
ſättigten, aber trocknen Dampf für die Pferde
kraftſtunde. Gegen früher und auch nur wenig

früher bedeuten dieſe Zahlen einen großen Fort
ſchritt in den Leiſtungen der Kolbenmaſchinen.
Bei den Dampfturbinen aber war der Dampf

verbrauch ſchon vorher nicht größer; trotzdem iſ
t

e
r in der jüngſten Zeit weiter erheblich herabgeſetzt

worden. Das Berliner Elektrizitätswerk Moabit
beſitzt eine Dampfturbine, welche bei günſtigem

Betrieb mit 5,75 kg Dampf für die Kilowatt
ſtunde ausreicht. Solche Ergebniſſe üben natür
lich auf die Verwendung der Dampfturbinen den
günſtigſten Einfluß aus.
Die vom Waſſer bewegte Turbine, das hori
zontale Waſſerrad, kann ebenſo wie das ſenkrecht
aufgeſtellte gewöhnliche Waſſerrad die Waſſerkraft

in hohem Grade nutzbar machen. Man erreicht

e
s

am vollſtändigſten, wenn ſich die Schaufel
räder annähernd mit der halben Geſchwindigkeit

des aufſchlagenden Waſſers bewegen. Für ein
ähnlich vorteilhaftes Verhältnis iſ

t

bei der Dampf

turbine die große Geſchwindigkeit des ausſtrö
menden Dampfes ſehr hinderlich. Bei einem
Druck von 10 Atmoſphären beſitzt der entweichende
Dampf faſt die zwanzigfache Geſchwindigkeit des
unter gleichem Druck abfließenden Waſſers. Die
ſer Geſchwindigkeit hat man beim Bau der Tur
bine Rechnung zu tragen, und außerdem muß
man den Übelſtand ausgleichen, daß eine Um
ſteuerung in ähnlicher Weiſe wie bei der Kolben
maſchine nicht möglich iſt. Man hat deshalb
unter anderm eine als Rücklaufturbine zu be
nutzende Hilfsmaſchine angebracht. Damit er
reicht man zwar den gewünſchten Zweck, aber
der ganze Bewegungsapparat wird weniger ein
fach und teurer, was bei andern Aushilfen, wie
bei der indirekten Bewegung der Schiffsſchraube,

nicht in gleichem Maße der Fall zu ſein ſcheint.
De Gaval leitete in der nach ihm benannten
Turbine den Dampf auf die Schaufeln eines ein
zigen Rades, welches eine große Umfangsgeſchwin
digkeit geſtattete. Trotzdem blieb dieſe nahezu

viermal geringer als diejenige des Dampfſtrahls,

ſo daß deſſen Energie nur unvollſtändig ausgenutzt

wurde. Die Parſons-Turbine läßt den Dampf

zwiſchen den feſten und beweglichen Schaufeln
mehrerer Leiträder und Laufräder ſo hindurch
ſtreichen, daß e
r

ſich allmählich und ſtufenweiſe

ausdehnt. Er nimmt dadurch die volle Aus

dehnungsgeſchwindigkeit nicht mit einem Male,

ſondern langſamer auf und wirkt kräftiger, d
a

e
r

mehr von ſeiner Energie abgibt. Aber die
Maſchine erhält ein größeres Gewicht und wird
teurer. Die Curtis-Turbine enthält ebenfalls zwei
oder mehr hintereinander wirkende Schaufelrad
ſätze, ſi

e

unterſcheidet ſich dagegen durch ihre ge
ringeren Umfangsgeſchwindigkeiten, geringeres Ge
wicht und einfachere Konſtruktion. Auch nimmt

ſi
e

einen kleineren Raum ein.

Die Einführung der Dampfturbine in den Dienſt
der Schiffe erfolgte 1895 durch den Verſuchs
dampfer von Charles Parſons in Newcaſtle.
Sein Beiſpiel fand ſeit 1901 die erſten Nach
ahmer in England und Nordamerika. Von 1904

a
n

wurden auch deutſche Schiffe mit Dampf
turbinen ausgerüſtet, und ſpäter hat ſich dann
die neue Schiffsart ſchnell verbreitet, ſo daß ſich
gegenwärtig bereits eine ganze Flotte von Tur
binendampfern aufzählen läßt.
Das ſtarke Beharrungsvermögen von rotieren
den ſchweren Körpern fand ſeit langer Zeit eine
wichtige Anwendung als Regulator für ſtark ver
änderliche Bewegungen. Nur mit Hilfe des
Schwungrades gelingt e

s

bei der gewöhnlichen

Dampfmaſchine, die Ungleichheit des Kolbenſtoßes

in annähernd gleichmäßigen Rotationsdruck über
zuführen. Deshalb kam der Direktor des Ger
maniſchen Lloyd O

.

Schlick auf den glücklichen
Gedanken, durch einen rotierenden ſchweren Kreiſel
die von ſtürmiſchem Wetter verurſachten Störun
gen in der Schiffsbewegung zu vermindern und

unſchädlich zu machen. Praktiſche Verſuche, die

auf einigen Probefahrten des Dampfers „Seebär“
angeſtellt wurden, beſtätigten die Richtigkeit dieſer
Annahme, obgleich der benutzte Kreiſel bei einem
Durchmeſſer von 1 m nur 700 kg ſchwer war.
Er wurde durch eine Dampfturbine angetrieben

Figur 3. Schema einer Dampfturbine.
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und machte 27 Umdrehungen in der Sekunde.
Als das Ergebnis aller Erfahrungen teilte Schlick
ſpäter in einem Vortrage mit, daß ein Schiff von
6000 t Waſſerverdrängung durch ein Schwungrad

von 10 t Gewicht derartig beruhigt werden kann,
daß die drehenden Bewegungen um die Längsachſe,

das Schlingern oder Rollen, bei Stürmen von
gewöhnlicher Stärke faſt ganz aufhören. An der
Verwertung dieſer Erfahrung für die Schiffahrt
wird es nicht fehlen.

E Die Talſperren und ihre Waſſerkraft E
Die wirtſchaftliche Bedeutung der frei herab
fallenden wie des künſtlich aufgeſtauten Waſſers
läßt ſich an dem großartigen Beiſpiel des Niagara

nach den ausreichend vorliegenden Ausmeſſungen

deutlich überſehen. Die 7000 t Waſſer, welche
dort wenigſtens in der Sekunde und im Durch
ſchnitt über 47 m tief fallen, beſitzen die Leiſtungs

fähigkeit von 4'/2 Millionen Pferden, welche Tag

und Nacht unausgeſetzt tätig ſind. Für das ge
bräuchliche Maß der Pferdekraft iſt eine achtſtündige
Tagesarbeit vorausgeſetzt. Solcher Pferdeſtärken
ſind 13 Millionen für das Arbeitsvermögen des
Niagara in Anrechnung zu bringen. Der bekannte
Statiſtiker E

. Engel hat für das Jahr 1871
die Leiſtungsfähigkeit aller vorhandenen Dampf
maſchinen zu Waſſer und zu Lande mit Einſchluß
der Lokomotiven für England zu 3336000 P

. S.,
für den Deutſchen Zollverein auf 1 403000 P

.
S
.

veranſchlagt. Faſt alle dieſe Maſchinen arbeiten
mit Unterbrechung, viele nur am Tage oder an
nähernd die Hälfte der ganzen Zeit. Daher darf
man mit Sicherheit annehmen, daß die Arbeits
leiſtung des Niagarafalls die ſämtlicher Dampf
maſchinen in England und auch in Deutſchland für
das Jahr 1871 zuſammengerechnet noch übertrifft.
Die in der Neuzeit zahlreicher ausgeführten
Talſperren ſollen den Hochwaſſerſchäden vorbeugen,

den Haushalt mit Waſſer verſorgen, namentlich

in der trocknen Jahreszeit den Waſſermangel ver
hüten und zum Teil daneben Waſſerkraft liefern.

Auch verdient e
s Beachtung, daß man gegen

wärtig das in einzelnen Talſperren vorhandene
Oberflächenwaſſer für den Hausgebrauch beſonders
empfehlen zu können glaubt. Durch ihren Um
fang wie ihre Tiefe ausgezeichnete Staubecken finden
ſich in Nordamerika. Der Rooſeveltdamm in

Arizona bildet eine Talſperre von 70 m Stau
höhe, deren Waſſergehalt mit 1730 Millionen
Kubikmeter angegeben wird. Die Höhe des Shof
thonedamms in Wyoming beträgt ſogar 82 m

und der Rauminhalt des abgeſperrten Waſſers
566 Millionen Kubikmeter. Die ſchon etwas
ältere Bärentalſperre in Kalifornien hat einen
Stauinhalt von 39 Millionen Kubikmeter. Das
Becken des neuen Crotondammes, welches Neuyork

mit Waſſer verſorgt, enthält bei einem Faſſungs
raum von 135 Millionen durchſchnittlich etwa
113 Millionen Kubikmeter Waſſer. In Deutſch

land ſind nach dem guten Erfolg der Remſcheider
Anlage von 18 m Stauhöhe und 1 Million Kubik
meter Inhalt neben einigen größeren viele klei
nere Talſperren gebaut. Das Becken im Salbach
tal bei Ronsdorf und ein andres bei Altena
faſſen nur °/10 und 7/10 Millionen Kubikmeter
während im Urfttal bei Gemünd und im Saale
tal bei Ziegenrück 45 und 60 Millionen Kubik
meter Waſſer angeſammelt werden. In der Tal
ſperre der Urft wird das Waſſer durch eine
58 m hohe Mauer bis zu einer Tiefe von 52 m

aufgeſtaut. Ein im Verlage von Wilh. Lenz zu

Gemünd erſchienenes Album bringt anſchauliche
Bilder der Anlage (Abbild. S. 775). Eine von
dieſer Talſperre mit Waſſer verſorgte Zentrale
unterhält 6 Kraftwerke von je 1250 P

.
S
. Mit

zunehmender Größe der Becken werden die haupt
ſächlich durch die Herſtellung des Staudammes
entſtehenden Koſten für das Kubikmeter Stauraum
natürlich im allgemeinen geringer, doch bedingen

mancherlei Nebenumſtände im Einzelfall bedeu
tende Abweichungen. In der Sperre des Urfttals
berechnet ſich der Preis von einem Kubikmeter ge
ſtauten Waſſers auf 9 Pfennig, in dem 158 mal
kleineren Becken des Salbachtals auf 170 Pfennig.
Die meiſten Stauweiher können nur einen Teil
des im Jahre zufließenden Waſſers aufnehmen,
einzelne aber reichen für die ganze Jahresmenge

aus oder werden dadurch nicht einmal ganz ge
füllt. Im erſten Falle iſ

t

dann die Arbeitslei
ſtung im Verhältnis zum Stauraum viel größer.

Die Energie des unten abfließenden Waſſers wächſt
mit der Stauhöhe. Sie beträgt nach einer Auf
ſtellung von Dr. Luxenberg in der „Elektrotech
niſchen Zeitſchrift“ von 1903 für einen Jahres
betrieb von 3000 Arbeitsſtunden in der Talſperre

bei Ziegenrück über 15 000 P
. S., im Salbachtal
bei Ronsdorf nur 6 P
.
S
.

Über die Geldaufwendung für die mechaniſche
Leiſtung einer Talſperre im Vergleich zu den
Koſten einer Dampfanlage und ihres Betriebes in
einem beſtimmt gegebenen Fall hat Hecker (Wies
baden) eine nähere Berechnung angeſtellt. Die
Talſperre ſoll bei der Ausnutzung aller Waſſer
läufe eine mechaniſche Energie von abgerundet

600 P
.
S
.

zur Verfügung ſtellen, und ihre An
lagekoſten werden mit 1,2 Millionen Mark in

Anrechnung gebracht. Eine Dampfmaſchine von
600 P

.
S
.

im Höchſtbetriebe wird auf 400 000
Mark veranſchlagt. Die jährlichen Ausgaben für
die Verzinſung und Tilgung des Kapitals wie
für die Inſtandhaltung werden bei der Dampf
anlage noch nicht halb ſo groß wie bei der Tal
ſperre. Aber die Betriebskoſten fallen für die
Talſperre natürlich weg, während ſi

e für die
Dampfmaſchine je nach der Stärke der Bean
ſpruchung in verſchiedener Höhe hinzukommen.
So ſtellen ſich die Geſamtkoſten eines Jahres bei
einem Betriebe mit 300 P

. S., der Hälfte des
Höchſtbetriebs für die Dampfmaſchine, noch nie
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driger als für die Talſperre. Dagegen liefert dieſe
ihre voll benutzte Energie von 600 P. S. im
Jahre um 41 000 Mark billiger als die Dampf
maſchine. Wenn die Anlage einer kleineren Tal
ſperre für die Verhinderung von Hochwaſſerſchäden
und für die Aufbewahrung von Waſſer allein not
wendig erſcheint, ſo ſind dafür allein auch alle
Ausgaben zu beſtreiten, die Arbeitsleiſtung er
ſcheint dann als koſtenfreie Beigabe.

Photographiſche Bilder von Hölzern beim Aus
[2] ſchluß von Licht [E]

W. Ruſſell hatte vor einigen Jahren die Be
obachtung gemacht, daß verſchiedene Holzarten und
auch Metalle ohne Mitwirkung von Licht auf
einer photographiſchen Platte ein Bild von ſich
hervorrufen können. Das der Platte entweder
unmittelbar aufliegende oder in geringem Ab
ſtande feſtgehaltene Holz blieb bei einer Tem
peratur, die 50 Grad C nicht überſchreiten durfte,

eine halbe bis achtzehn Stunden in ſeiner Lage.

Dann zeigte ſich ein je nach der Holzart und
der übrigen Beſchaffenheit des Holzes verſchieden
deutliches Bild von ſeiner Struktur, der Maſe
rung und namentlich von den Jahresringen. Na
delhölzer zeichnen ſich durch beſondere kräftige

Wirkung aus; doch auch Eichen- und Buchenholz
geben noch deutliche Bilder, während die Eſche,

Ulme und Roßkaſtanie photographiſch nur wenig

wirkſam ſind. Von einem quer durchſchnittenen
Kiefernzweig erhält man ſcharf umgrenzte Jahres
ringe. Das Frühjahrsholz iſ
t

auf dem Bilde
ſchwarz, das Herbſtholz weiß, alſo geht die photo

E Die Urfttalſperre. E
Z
)

graphiſche Wirkung vorzugsweiſe von dem helleren
Frühjahrsholze aus. Ausländiſche Holzarten mit
weniger ſcharf abgetrennten Jahresringen geben

nur mangelhafte Bilder. Rinde und Mark der
Bäume verändern die photographiſche Platte gar

nicht. Ruſſell vermutete, daß die Erſcheinung

durch das vom Harz gebildete Waſſerſtoffſuper
oryd hervorgerufen werde, und die in der neuſten
Zeit von Precht und Otſuki ausgeführten Beob
achtungen konnten die Vermutung Ruſſells be
ſtätigen. Sie beweiſen, daß tatſächlich die Mit
wirkung äußerer Lichtſtrahlung für dieſe Bilder
nicht nötig erſcheint. Ihr Entſtehen laſſe ſich
durch das Verdampfen von gebildetem Waſſer
ſtoffſuperoxyd genügend erklären.

Verbeſſerungen in der Anlage der Fernſprecher

Die anfangs für das Telephon gehegten hohen
Erwartungen wurden bald nach ſeiner Einführung

erheblich herabgeſetzt. Den Gedanken, daß der

elektriſche Telegraph den Wettbewerb des Tele
phons nicht ertragen könne, hat eine kurze Er
fahrung durch das Verſagen des Fernſprechers

auf weite Strecken ſchnell beſeitigt. Trotzdem hat

e
r

ſich als wichtiges Verkehrsmittel für geringere
Entfernungen durchaus bewährt, und allmählich
hat man gelernt, ſeine Tragweite zu vergrößern.

Der Hauptfehler des Apparats iſ
t

ſeine allzu
große Empfindlichkeit gegen jede Störung des
elektriſchen Gleichgewichts in ſeiner Umgebung.

Man hört jede Stromveränderung in einem be
nachbarten Telegraphendraht, und der Sachver
ſtändige kann ſogar nach den Geräuſchen im Tele
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phon den Wortlaut einer durch den Telegraphen

übermittelten Depeſche genau wiedergeben.

Als ein ſehr wirkſames Mittel gegen dieſen
übelſtand hat man eine Verbindung der Tele
phone durch einen doppelten, in der Mitte um
gebogenen Leitungsdraht angewandt. Der Strom
fließt durch den einen Draht nach der Endſtation
und kehrt durch den zweiten zurück, ſo daß er an
allen Stellen in dem leitenden Drahtpaar ent
gegengeſetzte Richtung hat. Jede von außen er
ſolgende Induktion ruft in den beiden Drähten
gleichſtarke Stöße von entgegengeſetzter Richtung
hervor, die ſich aufheben. Denkt man ſich in
ähnlicher Weiſe einen Waſſerſtrom in den beiden
Teilen einer umgebogenen Röhre, ſo würde ein
auf das fließende Waſſer an irgendeiner Stelle
ausgeübter Druck oder Zug die Waſſergeſchwin
digkeit in der einen Hälfte der Röhre ebenſo ver
mehren wie in der andern vermindern, weil die
Bewegungsrichtung des Waſſers überall einander
entgegengeſetzt iſt. Alſo bleibt der Waſſerfluß in
den Röhren von einem Stoß unbeeinflußt, und
ebenſo verhält ſich der elektriſche Strom in dem
Schleifen- oder Doppeldraht. Dieſe Sicherung
gegen äußere Induktion ermöglichte die ſichere
telephoniſche Mitteilung bis auf mehrere hundert
Kilometer. Auf weitere Strecken ſind Eiſendrähte
nicht mehr zu gebrauchen, weil die ſtets in den
Leitungen ſelbſt entſtehenden Extraſtröme beim
Eiſen zu ſtark hinderlich werden. In Kupfer
drähten iſ

t

die Behinderung durch Extraſtröme
dreihundertmal ſchwächer, deshalb benutzt man

für längere Leitungen Drähte aus Kupfer oder
aus Bronze.
Durch dickere Kupferdrähte wie durch ihre Um
hüllung mit Eiſenröhren oder mit Eiſenſpiralen

läßt ſich die Leiſtungsfähigkeit der Leitungen noch
weiter erhöhen. Nur werden damit die Anlage
koſten beträchtlich vergrößert. Doch ermäßigten

ſi
e

ſich anderſeits wieder bedeutend, als man er
kannte, daß man durch Einſchalten von Induk
tionsſpulen in weiten Abſtänden die ſchwere Eiſen
umhüllung nicht nur erſetzen kann, ſondern daß
man auf dieſe Weiſe ſogar eine noch ungleich wirk

Und mit dir lichtaufwärts! Sel'ge Männer,

Sel'ge Frauen folgen uns. Die Renner

Schnuben Feuer. Den geweihten Scharen

Stürmen Bacchuskränze in den Haaren.

Margarete Bruch

ſamere Leitung erhält. Der Profeſſor M. Pupin

in Neuyork berechnete den Abſtand, in welchem
die nach ihm benannten Induktionsſpulen einer
Leitung eingefügt ſein müſſen, und ſeine Anord
nung hat ſich in der Praxis bewährt.
Die engliſche Telegraphenverwaltung hat ein
gehende Unterſuchungen über die Wirkungs
weite des Fernſprechers veranlaßt. Sie wur
den unter Benutzung der photographiſch hergeſtell

ten Bilder von manometriſch mit dem Telephon

verbundenen Flammen mit aller Sorgfalt aus
geführt. Neben der Stärke war die Deutlichkeit
der Töne überall berückſichtigt und als Bedingung

für eine befriedigende Telephonleiſtung feſtgehal

ten. Die größte Entfernung, bis zu welcher eine
genügende Verſtändigung möglich iſt, wurde nach
dem Gewicht wie nach dem Durchmeſſer der kupfer

nen Leitungsdrähte berechnet und daneben durch
Verſuche beſtimmt. In den unter der Erde oder

im Waſſer liegenden Kabeln ſtimmten die Ergeb
niſſe der Rechnung und der Verſuche gut überein.
Dasſelbe galt von den über der Erde befindlichen
Leitungen bis zu Abſtänden von 1000 km. Für
weitere Entfernungen fand man nicht unerheb
liche Abweichungen. Beiſpielsweiſe ergab die Rech
nung für eine 4,10 mm dicke Kupferleitung eine
Tragweite von 1806 km, während ſi

e in Wirk
lichkeit nur 1730 km betrug. Auch in England

machte man mit den Pupinſpulen bei unterirdi
ſchen Leitungen gute Erfahrungen, in den Lei
tungen über der Erde erwieſen ſi

e

ſich weniger

vorteilhaft.
In Europa iſ

t

die Linie Berlin–Paris
(1079 km) die längſte praktiſch erprobte Telephon
leitung. Ihre Drähte haben einen Durchmeſſer
von 5 mm. Dabei iſ
t

man aber nicht ſtehen
geblieben, und in Nordamerika hat man die über
1500 km lange Strecke Neuyork–Chikago ſchon

ſeit einiger Zeit dem Betriebe übergeben. Durch
die Anwendung des neuen Mikrophons Adams
Randall iſ

t

e
s in der jüngſten Zeit ſogar mög

lich geworden, eine brauchbare Fernſprechverbin

dung von 1800 km Länge von Chikago bis nach
Neuorleans herzuſtellen.

Und mit dir auf Charons Boot. Verwehte

Schatten wir. Auf uferloſem Lethe.

Blumen um uns, letzte Lebensgabe ...
Immer doch mit dir, geliebter Knabe!

JJJJJJ
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icht von ungefähr iſ
t gerade die

Komödie zu der beherrſchenden
Stellung in unſerm Theaterſpiel
plan gelangt, die ſi

e gegenwärtig

innehat. Es gibt dafür mehr als
einen Grund, der in unſerm ge
ſamten Zeitcharakter liegt. Da

iſ
t

zunächſt der ſtark ausgeprägte

ſkeptiſch-kritiſche Zug, der durch alle Gebiete unſrer
Gegenwart geht. Er entſcheidet ſich nur ſelten ein
mal für ein klares beſtimmtes Ja; er ſieht mit
der Vorder- gleich auch die Rückſeite der Medaille.
Auf dieſer Verleugnung der pathetiſchen Einſeitig
keit beruht aber ſchon ein wichtiges Element des
Komiſchen; erſt Sancho Panſa, das Gegenſpiel

des pathetiſchen Don Quijote, ſetzt dieſen in das
entſcheidende Licht der Komik. Eine Rebellion
gegen die ſtrenge Ariſtokratie des Erhabenen
nennt Viſcher einmal das Komiſche. Und wann
wäre dieſes Rebellentum, dieſe gegen alle Fun
damente der Überlieferung, des Beſtätigten und

Geweihten anrennende Zerſtörungsluſt verbreite
ter geweſen als jetzt? Das Komiſche durchkreuzt
immer etwas; e

s iſ
t

ein Zickzack – gab e
s je

zuvor gebrochenere Linien in der Weltanſchauung,

in der Lebensauffaſſung, in der Sittlichkeit, der
Religion, der Kunſt als heute?
Doch dem Komiſchen fehlte ſein Adel, das,

was ihn a
n

dem äſthetiſch Schönen teilnehmen
läßt, wenn nicht gleich auch ein Gefühl der Frei
heit, der Überlegenheit in ihm triumphierte. Und
auch dieſen Emanzipationsdrang finden wir als
ein hervorſtechendes Merkmal unſrer Zeit. Wir
laſſen uns ſo leicht nicht verblüffen und noch
weniger „unterkriegen“; die uns umgebende Natur
mit ihren drohenden Elementen, das Jenſeits
mit ſeinen unendlichen Schrecken, auch die Ver
gangenheit mit ihren ſtrengen Verpflichtungen –

wir haben, o
ft nur zu ſehr, Furcht und Demut

vor ihnen verlernt. Doch verbirgt ſich in dieſer
Frechheit zugleich ein neu ſich formendes Fromm

ſein, ein zuverſichtlicher Optimismus. Wir be
obachten unaufhörlich und aufs ſchärfſte uns ſelbſt
und die Welt um uns. Und überall erfahren

wir dabei, wie eng das Hohe mit dem Niedri
gen, die Wahrheit mit dem Irrtum verquickt iſt,
wie erbärmlich das Gefäß dem Inhalt entſpricht.
Aber verzagen wir beim Anblick dieſer Wider
ſprüche und Gebrechen? Nein, das tun nur ein
paar winſelnde Memmen, Elendspropheten jenes

eitlen Peſſimismus, den es zu jeder Zeit und an
allen Orten gegeben hat – warum nicht auch
bei uns? Die Fanfaren tätigen Lebens rings
um uns tönen zu laut; wir mögen wollen oder
nicht: ihr Feuer reißt uns ſelbſt mit hinauf.
Das Gefühl, daß die Welt und wir mit ihr
trotz aller Schwächen und Schlechtigkeiten nicht

verloren ſein können, nimmt uns auf ſeine Flü
gel; die Gewißheit ſiegt, daß der Kern auch der
letzten, unerbittlichſten Erkenntnis das Gute, die
aktive Kraft des Lebens enthalten muß, und auf
dem Grunde dieſer Überzeugung werden wir zu

Humoriſten, die die Welt und uns ſelbſt wohl

in einem komiſchen Lichte ſehen, als eine „ver
kehrte Welt“, die aber zugleich auch zu dem

Mut der Freiheit und Überlegenheit geneſen, ſi
e

„wohlwollend zu belächeln“.

Ein andrer Grund für die gegenwärtige Be
vorzugung des Komiſchen auf der Bühne iſ

t for
maler Natur. Blicken wir uns um: nicht mehr
das Theater, der Roman führt heute; nicht die
Dramatik, die Epik hat die Vorherrſchaft a

n

ſich
geriſſen – wider den Inſtinkt der Maſſen und
das ſoziale Bedürfnis. Und dieſer epiſchen Natur
der gegenwärtigen Schaffensperiode kommt die

Komik – immer im höheren Sinne, als die
Zwillingsſchweſter des Humors verſtanden –

willig entgegen. Sie iſt nicht impulſiv; ſi
e dür

ſtet – gleich unſrer Zeit – nicht nach großen
Taten. Sie ſetzt vielmehr eine gewiſſe Unpartei
lichkeit, Objektivität und Weite des Gemüts vor
aus. Sie atmet Welt- und Menſchenfreude. Sie

Monatshefte, Band 107,II; Heft 641.– Februar 1910. 61
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(Mach einer Auf
nahme von Adolf Bernhardt in Kloſterneuburg.)
Joſef Kainz als Franz Moor.

ſchaut mehr nach dem Kleinen als nach dem
Großen aus: nicht dem Überuns, der Natur
rings um uns öffnet ſi

e

ihre Arme. Sie iſt ein
überzeugter Anwalt alles Wirklichen, ein leiden
ſchaftlicher Verſöhner aller Disharmonien, ein
Heiland alles Böſen und Schlechten, indem ſi

e

ſeine Notwendigkeit und Natürlichkeit aufdeckt.

Trotz aller Schillerfeiern von heute und geſtern:

nicht unſer größter Dramatiker iſ
t

das Ideal unſ
rer dichteriſchen Sehnſucht, ſondern unſer größ

ter Lyriker und Epiker, Goethe, der als erſter

in unſrer Literatur die befreiende und aufbauende
Kraft der Komik in voller Schönheit entfaltet.
Es ließen ſich noch mehr Gründe für das
ſiegreiche Emporkommen der Komödie gegenüber

dem pathetiſchen Drama aufweiſen, wenn man
nicht fürchten müßte, durch die Beſchwörung die
ſer tieferen Zuſammenhänge den Widerſpruch zwi
ſchen Sehnſucht und Wirklichkeit, zwiſchen Wollen
und Vollbringen nur noch ſchmerzlicher zu machen.
Denn gewiß: vieles von dem, was alles ſich
heute Komödie nennt, trägt die Throninſignien

dieſer edlen poetiſchen Gattung nur im Titel
zur Schau; drinnen iſ
t

von dem vorgeblichen

Adel und Fürſtentum wenig mehr zu entdecken.
Immerhin, Anſätze, ernſte und tüchtige Anſätze
ſind zu ſpüren, und wir wollen uns von Her
zen ihrer freuen, anſtatt immer nur nach Früch

ten zu ſpähen, die unſern Gärten augenblicklich

nun mal noch nicht beſchieden zu ſein ſcheinen ...
Der betrogene Betrüger – das iſt ein ſeit
Alters beliebter Gegenſtand der Komödie. Otto
Falckenberg aber führt uns den Typus in ſei
ner Komödie „Doktor Eiſenbart“, mit dem
uns in Berlin nach Mannheim und andern ſüd
deutſchen Bühnen erſt die Neue Freie Volks
bühne bekannt machen mußte, gleichſam in Rein
kultur vor, indem e

r

ſeinen Helden aus der
klaſſichen Sphäre des Betrugs, aus der Charla
tanerie nimmt, die ja in der menſchlichen Kul
turgeſchichte wahre Orgien gefeiert hat. Mag e

s

für die Nächſtbeteiligten bei den Kuren der Para
celſus und Konſorten ſelten ſchmerzlos abgegan
gen ſein, für uns hat das Gedächtnis dieſer
Ouackſalber und Kurpfuſcher etwas ſchlechthin

Erheiterndes gleich dem der Hochſtapler, die e
s

darum bei der Komödie zu nicht geringerer Be
rühmtheit gebracht haben. Doch nicht die Leicht
gläubigen und Kurzſichtigen, nicht die Opfer ſind
es, über die ſich dieſe neue Komödie luſtig macht;
nein, der großmächtige königlich großbritanniſche

und kurfürſtlich braunſchweig-lüneburgiſche Land
arzt Dr. Johann Andreas Eiſenbart iſt es ſelbſt,
der ſich e

in Bein ſtellen"muß und um ein Haar

a
n

ſeinen eigenhändig gebrauten Latwergen kre
piert. Daß dieſer verwegene Operateur, Okuliſt,

Stein- und Bruchſchneider in Wirklichkeit gar

kein ſo dunkler Ehrenmann war, ſondern für
ſeine Zeit (1661–1727) allerlei Verdienſtliches
geleiſtet hat, kümmert den modernen Komödien
dichter ſo wenig, wie e

s
vorher das Studenten

lied gekümmert hat. Aus Eiſenbarts mannigfachen
Fertigkeiten hat Falckenberg mit ſicherm Griff
für das Zeitbedeutſame eine herausgegriffen, um

ſi
e

zum Keim der Tragikomik dieſes Lebens zu

machen, nämlich die, von der e
s in den alten
Berichten heißt: „Er hat eine gar rare und in

Teutſchland unbekannte Medizin und Wiſſenſchaft
vor Frauen, ſo unfruchtbar ſind, welche beſtehet

in Reinigung, Erwärmung und Stärkung; ſolche
Kur iſ

t

vielhundertmahl approbieret worden.“
Bei Falckenbergs Eiſenbart freilich beſteht ſi

e in

etwas anderm, weit natürlicherem. Nicht in frem
den Mitteln und Medikamenten, in ſeiner eig
nen höchſtkörperlichen Potenz beruht die Heil
kraft. „Viel hundertmahl“ hat e

r

ſi
e „appro

bieret“; nun er aber glücklich verheiratet iſ
t

und
die eheliche Treue in aller Aufrichtigkeit und Ehr
lichkeit ſchätzen gelernt hat, gelüſtet ihn nicht
länger danach. Und dann iſ

t

d
a

noch eine zweite

mit großem Erfolg gepflegte Spezialität unſers
Helden: e

r vermag mit Hilfe eines jener zauber
kräftigen Ringe, wie e

r

ſi
e

maſſenhaft fabriziert
und abſetzt, die eheliche Untreue einer Frau nach
zuweiſen. Zeigt der Ring einen Sprung oder
Riß, iſt die Schuld unwiderleglich bezeugt. Dieſe
zweite Wundergabe wendet ihren Stachel zuerſt
gegen ihn. Im Scherz hat er einen dieſer Ringe
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auch ſeiner Frau an den Finger geſteckt, und
durch einen Zufall – wie ſich ſpäter heraus
ſtellt – zerſpringt nun dieſer Ring juſt in dem
Augenblick, wo er durch eine ſeltſame Verkettung

von Umſtänden auch ſonſt Urſache zu haben
glaubt, an ihrer Treue zu zweifeln. Gewiß, er
weiß, daß dieſer Ring ein ſinnloſes Stück Metall

iſ
t

wie jeder andre, aber der o
ft geübte Betrug

– und das iſt das Feine in dieſer Komödie –

rächt ſich, indem e
r auf ſeinen Meiſter eine Art

nachträglicher Suggeſtion ausübt: das Subjekt

wird zum Objekt, das Aktivum zum Paſſivum.
Aus ſelbſtgeſponnenem Hanf dreht ſich der Strick,
der ſich um Dr. Eiſenbarts Hals legt. Seine
Schwindeleien werden gleichſam lebendig, ſtehen

auf und packen ihn a
n

der Kehle. Die Dinge,

mit denen er bisher ſouverän zu ſpielen wähnte,

ſind tatſächlich, muß e
r jetzt ſpüren, Diener und

Vollſtrecker einer höheren Idee, vor der er ſelbſt,

der marktſchreieriſche Held und heimliche Spötter

alles Unſichtbaren, nicht mehr als ein Spiel
bällchen iſt.
Mit der von innen herauswachſenden und -wir

kenden komiſchen Kraft dieſes erſten Teils kann
ſich der zweite nicht meſſen. Von Rechts wegen

müßte ſich jetzt auch, womöglich in geſteigerter

Schärfe und Treffſicherheit, der zweite Pfeil ſei
nes Zauberbogens gegen die Bruſt des betrüge

riſchen Schützen kehren. Er müßte das in komi
ſcher Metamorphoſe am eignen Leibe zu ſeiner

Strafe erleben, was e
r zuvor als Geſchäft ge

trieben, ähnlich wie e
s in Dantes „Inferno“

den Schmeichlern, Speichelleckern und Buhlerin
nen bereitet wird. Wahrſcheinlich hat dem Ko
mödiendichter ähnliches auch vorgeſchwebt, aber

e
r

hat nicht die Linie der Konſequenz gefunden,

e
s gerade und unerbittlich durchzuführen. Eiſen

bart wird zu der Landesfürſtin gerufen, die noch
immer auf einen Thronerben warten läßt, und
ſoll an ihr das Wunder wirken, das ihm ſo oft
gelungen iſt. Man denkt a

n Hans Stork, den
„Ammenkönig“ in Dreyers „Tal des Lebens“ –

was der gekonnt hat, wird ja auch Eiſenbart
können. Aber nein, e

r will nicht. Jetzt am
allerwenigſten, d

a

e
r

ſich mittlerweile von der

zärtlichen Treue ſeiner Frau überzeugt hat und

ſi
e

auch ſeinerſeits nur noch redlicher liebt. Tut
er's aber nicht, ſo wird mit ihm als einem Lüg
ner und Betrüger kurzer Prozeß gemacht werden.
Er läßt e

s darauf ankommen, riskiert getroſt

Rad und Galgen. Da freilich verſagen wir dem
Dichter Glauben und Gefolgſchaft. Das heißt
einen Charakter wie dieſen mit allzuviel Ehrlich
keit und Anſtand beladen. Auch was dann folgt:

wie der Delinquent von ſeinem ehemaligen als
Henker verkleideten Schalksnarren am Galgen auf
geknüpft, dann aber durch die Nachricht von der
glücklichen „Geneſung“ der Fürſtin (dank dem
Aſſiſtenten, ſeinem gräflichen Famulus) vom
Scheintode erwacht und mit einer Grimaſſe fürs

Joſef Kainz als Richard II. (Nach einer Aufnahme

E von Adolf Bernhardt in Kloſterneuburg.) E

dumme Volk, einem ſtraffen Geldbeutel und ſei
nem teuren Kätchen ſich aus dem Staube macht,

auch dieſe Schlußſzene erſcheint nicht als End
glied einer natürlichen Entwicklung, ſondern viel
mehr als willkürlicher Zuſatz oder gar als Haſchen
nach einer bizarren, verblüffenden Pointe, die
wenig nach dem Stil des Vorausgegangenen fragt.
Auch die Versſprache, die auf der Höhe einen
freien Flug und eine farbige Bildkraft entfaltet
hatte (Buchausgabe bei Georg Müller in Mün
chen), ſinkt zeitweilig ins Trivial-Burleske. Alles

in allem: eine theatraliſche Talentprobe, die frei
lich erſt a

n

einem weniger bequemen und dank
baren Stoff zu erweiſen hat, daß dieſer erſte Er
folg die Frucht einer ſchöpferiſchen Begabung und
nicht etwa nur den Glücksfund eines freundlichen
Zufalls bedeutet.
Die Spannung der zwölften Stunde – daraus
ſchöpft zum größten Teil auch Felix Josky
die Theaterwirkung für ſeine vieraktige Komödie
„Ein königlicher Spaß“, deren Aufführungs
recht ſich das Neue Theater in Berlin erſt durch
einen Prozeß um das dramatiſche Prioritätsrecht
erobern mußte. Es waren nämlich gleich zwei
Theaterſchriftſteller auf den Gedanken verfallen, den
(in deutſcher Überſetzung in Engelhorns Roman
bibliothek erſchienenen) engliſchen Roman „Wenn

ic
h

der König wär'“ von Juſtin Huntley McCarthy

61*
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für die Bühne zu bearbeiten. Ein dankbarer
Stoff in der Tat, dies Schickſal des franzöſiſchen
Dichters François Villon, der für den elften
Ludwig als Objekt eines ſouveränen Spaßes her
halten und dabei um ein Haar Kopf und Kragen

unterm Galgen laſſen muß, wenn nicht im letzten
Augenblick eine einflußreiche Dame des Hofes,

von deren Gunſt der König Tod oder Leben für
ihn abhängig gemacht hat, ihren Haß in Liebe
verwandelte, ſo daß unſer ſchon bereitgehaltenes

Mitleid für einen Gehenkten ſich in fröhliche Be
glückwünſchung eines liebenden Paares verwandeln
darf. Keine humoriſtiſche Komödie – der Kern
dafür iſ

t

nicht einmal entdeckt–, aber ein geſchickt
gebautes, gut dialogiſiertes, flinkes und liebens
würdiges Theaterſtück, das uns ein paar Stunden
mit Anſtand zu ſpannen und zu zerſtreuen verſteht.
Ungefähr auf dieſem Niveau bewegt ſich auch
der „Unbekannte“, ein „Stück in drei Sze
nen“ von Oskar Bendiener, das die Berliner
auf derſelben Bühne kurz zuvor mit dieſem jun
gen Wiener Dramatiker zuerſt bekannt machte.
Ein Beweis erſtaunlicher Theaterfertigkeit! Ein
geheimnisvoller Liebhaber, von dem niemand
weiß, von wannen e

r kommt, noch wohin e
r

geht, beſucht in Abweſenheit ihres Gemahls eine
junge Frau. Pour conger. Niemals wird e

r

wiederkehren; morgen ſchon muß e
r

über alle
Berge ſein. Seufzer und Tränen, Vorwürfe und
Anklagen. E

r

wird mit gerührt. Ein kleines
Abſchiedsgeſchenk ſoll Frau Jeanne ihm erlau
ben dazulaſſen. Gern hätte e

r ihr etwas Hüb
ſches gekauft, aber zu Einkäufen fehlt Zeit und
Talent. Drum möge – darf es ein Tauſend
frankſchein ſein? Frau Jeanne iſt außer ſich vor
Empörung über dieſe Zumutung. Hat ſi

e

doch

eben erſt eine Freundin, die ihr geſtanden, daß

ſi
e

von ihrem Geliebten Geld genommen, ihre
ganze Verachtung fühlen laſſen. Und nun geſchieht

auch ihr das! Es duldet ſi
e

nicht länger in dem
ſelben Zimmer mit dem Schamloſen. Dieſer Be
weis ſelbſtloſer Uneigennützigkeit geht dem frei
gebigen Herrn zu Herzen: e

r

vertauſcht den erſten

Schein gegen einen andern aus einem zweiten
Portefeuille, legt ihn unter den Briefbeſchwerer
auf den Schreibtiſch und verſchwindet. Faſt gibt

e
r

die Tür zwei Kriminalbeamten in die Hand,
die einem internationalen Banknotenſchwindler auf
der Spur ſind und Grund haben, ihn gerade
hier zu ſuchen. Madame iſ

t

außer ſich. Sie und

im Komplott mit einem Hochſtapler, einem ge
meinen Betrüger! Da wird der Schein gefun
den, von dem ſi

e ja nichts weiß. Natürlich ein
falſcher! Indes der eine der Beamten geht, ſeine
Echtheit oder vielmehr Unechtheit feſtſtellen zu

laſſen, bleibt das zitternde Täubchen, das jetzt

jeden Augenblick fürchten muß, ihr Gemahl werde

in die Tür treten, mit dem andern, dem chevale
resken, allein zurück. So findet ſi

e

die Freundin,

die inzwiſchen in einem Modebazar hat erfahren

müſſen, daß der Tauſendfrankſchein, ihr Liebes
lohn, ein wertloſes Stück Papier iſt. Jeanne
wird noch blaſſer, als ſi

e

ſchon war. Alſo war

e
s

derſelbe. Der Liebhaber nämlich! Und alſo
war's auch der von der Polizei Geſuchte! Wer
rettet ſi

e vor dem drohenden Skandal? Die
Freundin wüßte ſchon, wer. Mann iſ

t Mann;

warum ſollte einer, der die Offiziersepauletten

mit der Erkennungsmarke des Geheimpoliziſten

vertauſcht hat, eine Ausnahme machen? Wieder

iſ
t

die empörte Unſchuld ſittlich entrüſtet. Als
aber der Dienſtmann bereits den Koffer des Herrn
Gemahls bringt, greift ſi

e in ihrer Angſt und
Verzweiflung auch nach dem letzten Strohhalm.
Schon ſcheint e

s,

als werde die katoniſche Strenge

des Geſetzes vor der Glut ihrer Beſchwörungen
ſchmelzen, d

a ſtürmt unter tauſend Entſchuldi
gungen der Kollege herein: Alles hat ſich auf
geklärt. Madame hat mit dem Schurken nichts

zu tun. Sie iſ
t

eine anſtändige Frau. Die
Banknote iſ

t – iſt – echt . . . Und beide Ge
ſetzeshüter, auch der ritterliche, entfernen ſich unter
ehrerbietigen Kratzfüßen. Unten auf der Straße
töfftöfft ſchon das Automobil des nun aber wirk
lich heimkehrenden Gatten.
Die Geſchichte, ſo erzählt, erſcheint vielleicht
frivol. Iſt es aber gar nicht. Bendiener hat es

durch Tempo, Mechanik, Raumgefühl und glück

liche Ausmeſſung der Proportionen verhütet, daß
die Behendigkeit dieſes Dreieinakters auch nur
irgendwo über ſeine natürlichen Grenzen hinaus
ſchweift. Dies ſichere Grenz- und Stilgefühl be
wahrt ihn vor der geſährlichen Nachbarſchaft des
franzöſiſchen Schwanks und zeigt ihn zugleich im
Beſitze jener heute bei unſern jüngeren Autoren
ſeltenen Gabe der Selbſtkritik, der Klarheit über

die Tragweite ſeiner Begabung. Damit kommt

e
r

ſchon eine Strecke. Mehr noch bedeutet viel
leicht für ſein dramatiſches Fortkommen der Um
ſtand, daß e

r

ſo ſicher auch in den heikelſten
Lagen auf jenem feinen Grenzſtrich der Komik

zu balancieren verſteht, der innegehalten ſein will,
ſoll nicht das Peinliche ſeine Schatten auf die
Dinge werfen und ihnen ihre natürliche Beleuch
tung rauben. Zugegeben, die Vorzüge dieſes
Stückes ſind mehr negativer als poſitiver Art;
dennoch gehört e

s

zu denen, die für das Herauf
dämmern einer Kultur der Komik zeugen.
Zu der gleichen Zeit, da Bendieners keckesStück
dem Neuen Theater in Berlin einmal wieder volle

Häuſer ſchaffte, erfuhr im Wiener Burgtheater

die neue Komödie des Tirolers Karl Schön
herr „über die Brücke“ eine kühle Ableh
nung. So wenigſtens ſcheint e

s

nach weitaus

den meiſten Wiener Berichten. Ich wäre ge
ſonnen, nach der Lektüre der mir zugänglich ge
machten Handſchrift dieſer Ablehnung entgegen
zutreten, wie ic

h

denn überhaupt, ſchon ſeit den
„Bildſchnitzern“ und dem „Sonnwendtag“, eine
Schwäche für dieſen Jungöſterreicher habe, wenn
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ſE Suzanne Desprès. E

ich damit nicht meine altmodiſche, Laube abge

lernte überzeugung Lügen ſtrafte, daß nämlich

ein Drama fertig und ganz erſt auf der Bühne
werde, und daß, wer es von dorther nicht auf
ſich hat wirken laſſen, eigentlich das Maul zu
halten habe. Ein kleiner Vorteil freilich ergibt
ſich doch vielleicht aus dieſer Diſtanz. Man hat
es, ſo ganz ſelbzweit mit dem literariſchen Werke,
leichter, ſeiner führenden Idee nachzugehen und
ſich mit ſeinem innerſten Wollen vertraut zu
machen. Auf der Bühne wird die bildende Seele
nur zu leicht durch allerhand Begleit- und Neben
figuren verdunkelt, die ſich ungebührlich vordrän
gen, die Verhältniſſe zerſtören und dem Ganzen
nicht ſelten eine falſche Färbung geben. Und
dieſer Gefahr ſcheint mir Schönherrs Stück be
ſonders ausgeſetzt zu ſein. Denn es iſt in ſei
nem Mit- und Beiwerk nichts weniger als glück
lich. Wer für die Milieuzeichnung eines mitt
lern Tiroler Landſtädtchens im erſten Akt drei,

vier Figuren braucht, die außerhalb der Hand
lung ſtehen und eingeſargt werden, ſobald ſi

e

ihre Expoſitionsdienſte getan haben, der mag

dieſe Figuren als Einzelſtudien noch ſo friſch

und lebenswahr halten, ſi
e

werden am Ende
ebenſoſehr als Ballaſt empfunden werden wie die
gleich einem mißratenen Feſtteig gar zu ſehr in

die Breite gegangene Dienſtmagd, die vom zwei
ten Akt a

n

kaum mehr von der Bühne kommt.
Und dann merkt man doch auch, daß der treff
liche Bauerncharakteriſtiker für dieſe ſtädtiſch an
gehauchten Geſtalten noch nicht die Sicherheit der

feinen Nuance mitbringt, durch die ſi
e

ſich von
den bäuerlichen, etwa von dem Quartett der
Knechte in „Erde“, unterſcheiden müßten.
Auch ſonſt ſpürt man faſt überall noch das
Taſten eines Dichters, der ein neues ſoziales

E Suzanne Desprès als Elektra. [S]

Milieu zu bezwingen ſucht. Schönherr muß ſo
zuſagen erſt ihre Sprache lernen; mehr noch:
muß überhaupt erſt lernen, ſtädtiſche Menſchen

ſich darlegen zu laſſen. Denn dieſer Unterſchied
tritt hier augenfällig hervor: Bauern, wie er ſie

uns ſchuf, leben und reden durch ihr Tun, durch
ihr bloßes Daſein, Gehen, Stehen und Sich
gehaben; ſi

e beſitzen, ſich auszudrücken und dra
matiſch zu verlebendigen, eine eigentümliche Kraft
der Stummheit. Dagegen gilt für Städter die Vor
ausſetzung und Forderung, daß ſi

e ſagen können,

was ſi
e

freut und bekümmert. Dieſen Unterſchied

wird Schönherr kennen und gelten laſſen, aber er

iſ
t

künſtleriſch ihm noch nicht gewachſen. Seine
Stadtleute haben noch nicht ihren eigentümlichen
Jargon gewonnen, der ihnen „ſitzt“. Sie fallen
jeden Augenblick aus dem pſychologiſchen Dialekt,
ſagen die Dinge bald zu plump und bald zu ſpitz.

Das bringt dann auf der Bühne jenen Geſamt
eindruck von Unkultur hervor, kann ic

h

mir den
ken, der einige der Kritiker ſo erſchreckt hat.
Doch ic

h

wollte von der „Idee“ dieſer Komödie
ſprechen. Im Gegenſatz zu mancher andern näm
lich hat ſi

e eine, ſogar eine menſchlich wahre,

feine und tiefe Idee. „Über die Brücke“, d
.

h
.

aus dem Arbeiterviertel des Städtchens, von dort,

wo die kleinen Häuſer ſtehen, iſt Marianne Unter
thanner, die „Schloſſeriſche“, gekommen, um ſich

im erſten gutmütigen Phantaſierauſch dem, wie

ſi
e glaubt, hilfloſen und unpraktiſchen Schau

ſpieler als Frau anzutragen, ihm zuliebe ihren
Taufglauben und den Frieden mit den Eltern zu

opfern. Das Glück ihres ſtrenggläubigen Vater
hauſes zerbricht darüber und bald auch ihr eignes,

denn ſi
e bringt ihre handfeſte aus der Schloſſer

werkſtatt ihres Vaters ererbte Art mit in die
Ehe und behauptet ſi

e dickköpfig-hartnäckig auch
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als Frau Reiſing gegen die ebenſowenig umzu
ſtimmende hohle, doch deſto anſpruchsvollere Va
gantennatur des Komödianten. Kein Wunder,

daß ſich der Gedanke der Scheidung in dem Schau
ſpieler regt, als ihm ein Jugendfreund, der es
zum einflußreichen Direktor gebracht hat, ein vor
teilhaftes Engagement in der Hauptſtadt anbietet.
Das Eheſcheiden iſ

t

nämlich eine Spezialität dieſes
Städtchens: es gibt einen eignen Advokaten dafür,

den „Scheidungs-Meyer“, der mit ſeinem Auto
mobil unaufhörlich zwiſchen den ſcheidungsluſtigen
Ehegeſponſen hin und her kutſchiert. Da beide
Reiſings proteſtantiſch ſind und Marianne die Cha
rakterloſigkeit ihres Mannes mittlerweile durch
ſchaut hat, würde der Akt auf keine Schwierig

keiten ſtoßen, wenn nicht ein Kind d
a

wäre. Ein
vierzehnjähriges, pflanzenhaft friſches Mädchen,

das beide Eltern auf ihre Art gleich lieb haben,
das jedes von ihnen als ſein Eigentum, ſein gei
ſtiges Ebenbild anſieht. Um dieſes Lottel nun,

das in der Tat von beiden ein Stück ihres ſo
grundverſchiedenen Weſens geerbt hat, entbrennt

der Kampf werbender Liebe. Die Mutter will ſie

mit ſich zurücknehmen ins elterliche Haus, „über
die Brücke“; der Vater hofft feſt auf ſie als auf
einen gleich ſehnſuchtsheißen, wander- und erlebnis
luſtigen Kameraden, der ihn auf ſeine Weltfahrt
nach Wien begleitet und dort auf der Bühne einſt
das erfüllt, was er nur halb hat werden können.
Als kein andrer Ausweg bleibt, einigt man ſich:
Lotte ſelbſt ſoll die Entſcheidung treffen, mit wem

ſi
e gehen will. Sie ſagt: „Wien“, und der Vater

triumphiert. Aber e
r

hat keinen Grund dazu,

ſo wenig wie die Mutter, als ſich Lotte gleich

darauf für „Über die Brücke“ entſcheidet. Denn

beides bedeutet ihr ganz etwas andres, als Vater
oder Mutter ſich denkt. In Wien wähnt ſie den
Fritz, den ſi

e

einen Tag zuvor auf der Straße
kennen gelernt, und dem ihr junges, unentweihtes
Herz ſeine erſten Knoſpen entgegenträgt. Als ſie

dann aber hört, dieſer Fritz werde als Forſteleve

in ihre Heimatſtadt auf die Schule kommen, d
a

ſagt ſie: „Nein, ic
h

geh' mit über die Brücke.“
In demſelben Augenblick aber löſt ſie ſchon ihren
Arm aus dem der Mutter, um ſich auf- und
davonzuſchwingen auf die eigne Reiſe, wie ein
Vogel, der das Fliegen gelernt hat: „Brauchſt
mich nit zu führen, Mutter! Ich geh' ſchon allein
(hell freudig) über die Brücken!“ So verlieren
Vater und Mutter das Kind in dem Augenblick,

wo ſi
e e
s,

jeder auf ſeine Art, am feſteſten zu

halten glaubten. Und um das Tragikomiſche der
Situation noch zu verſchärfen: die Mutter, die

die Tochter b
e
i

ſich behält, wird die Schmerzens
reichere ſein, denn ihr hat das Schickſal vor
behalten, das Entgleiten dieſes koſtbaren Beſitz
tums ſtückweiſe, täglich wachſend in ſeiner Qual,

zu erleben, und was ſie einſt ſchuldig-unſchuldig
ihren Eltern getan, das wird ihr ſelbſt nun
ihr Kind tun. Über die Brücke ging ſie; über

die Brücke wird Lotte gehen, in ein eignes, von
dem der Mutter losgelöſtes Leben. Glatter als

in Falckenbergs „Eiſenbart“ übt hier das gelaſſene

Schickſal ſeine tragikomiſche Vergeltung, und um
dieſer tief aus der ſtrengen Wahrheit des Men
ſchenlebens geſchöpften, unerbittlich und doch tröſt
lich empfundenen Idee wegen zwingt uns das
Stück Schönherrs zur Liebe, mag die dramatiſche
Geſtaltung ihr auch vieles ſchuldig bleiben.

.

Was der vorweihnachtliche Berliner Spielplan
ſonſt brachte, wächſt in den Niederungen, die wir
euphemiſtiſch Schwank und Luſtſpiel nennen. Die
Gattung ſoll nicht verachtet werden; aber wie
ihr ſelbſt, ſo ziemt auch ihrem Kritiker Kürze.
Alſo d

a

iſ
t

zunächſt Richard Skowronnek, der
erfolggekrönte Mitverfaſſer des „Huſarenfiebers“.
Diesmal kommt e

r

ohne Kompagnon und reitet

„Hohe Politik“. Niemand, auch die heilige
Zenſur nicht, wird bei einem ſo militärfrommen
Pferd ſtaatsgefährliche Seitenſprünge befürchten.
Am allerwenigſten, wenn ſi

e

ſich überzeugt, daß

die Hauptperſon kein Miniſter oder Botſchafter,

ſondern ein gewiſſer Siegfried Jonas, Kom
miſſionär aus Nakel im Poſenſchen, jetzt aber
Allerweltsmacher im Großherzogtum Laxenburg
Wetterſtein: er, der mit Miniſtern Brüderſchaft
trinkt, die allerhöchſte Moral behütet, die ſchönen
Künſte begönnert und ſchließlich ſogar in Geſtalt
der lieblichen Prinzeſſin Adalgiſa von Rheinfelden
Lachs-Lachs-Kloſterſtein (welch urkomiſcher Name!)
den Untertanen die neue Landesmutter zuführt.
Dieſen neuen hoffnungsvollen Sproß a

n

dem
Baume, daran die bekannten Theateronkel mit
dem geraden Mutterwitz und den krummen Bei
nen, dem pflaumenweichen Gemüt und den ſtein
harten Talern wachſen, ſpielt am Berliner Theater
Karl Meinhard zum Greifen lebens- und raſſeecht.
Und dieſe eine ulkige Figur genügt, unſer zur
Beſcheidenheit erzogenes Theaterpublikum einen

Abend königlich zu beluſtigen.

Dann gibt es drei Stücke, die ſich ihre Titel
und noch einiges dazu aus der Zoologie holen.
Bruder Langohr wird für dieſe Dienſte gleich

zweimal bemüht. Einmal iſ
t

e
s

ein lateiniſcher,

einmal ein franzöſiſcher Eſel. Walter Harlans

im Neuen Schauſpielhauſe vorgeführtes Grautier

iſ
t

das ſtörriſchere. Nachdem unſer humaniſtiſches
Gymnaſium ſchon von der Romanliteratur ſo

viel hat leiden müſſen, geht ihm jetzt auch die
Bühne zuleibe. Denn was hier ein „Lateini
ſcher Eſel“ heißt, iſt nichts andres als das Ge
ſchlecht jener eitlen Väter, die ihre armen, armen
Söhne aus Standesrückſichten und wer weiß was

ſonſt noch für hohlen Gründen noch immer glau
ben in die Lateinſchule ſchicken zu müſſen. Lud
wig Gurlitt in Steglitz müßte ſeine Herzensfreude
daran haben. Vielleicht aber bekreuzigt auch e

r

ſich vor ſolchen Freunden und Parteigängern,
obgleich ja Sankt Grobianus – der Haupt
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Gaſtſpiel der engliſchen Truppe Lawrence-Davis bei Kroll in Berlin: Die Schlußſzene von Shakeſperes
E „Wie es euch gefällt“ mit Gerald Lawrence als Orlando und San Davis als Roſalinde. E3)

heilige in dieſem Stück – im Lande Philologia
allzeit hohe Verehrung genoß. Leider nicht auch
im Drama. Da helfen alle ſich regenden Sym
pathien nicht; wir wollen gefeſſelt und überzeugt
ſein durch des Dichters Geſtalten ſelbſt. Polemik,

ob grob, ob fein, verſchlägt da nichts. – Der
andre Eſel, der franzöſiſche der Herren Flers
und Caillavet, kommt ſtracks aus der Philo
ſophie. Wie „Buridans Eſel“, dies Phantaſie
geſchöpf des franzöſiſchen Philoſophen aus dem
vierzehnten Jahrhundert, zwiſchen zwei Heubün
deln ſteht und, von beiden gleichmäßig angezogen,

in ſeiner determiniſtiſchen Willenloſigkeit nicht weiß,

an welches ſich ſein wachſender Hunger wenden
ſoll, ſo ſteht dieſer junge Pariſer Salonheld zwi
ſchen zwei, drei liebesbereiten Dämchen und weiß
nicht, für welches er ſich entſcheiden ſoll, bis ein
Provinzpflänzchen, ſo ein couragiertes Ding, ſich
ſeiner Ratloſigkeit erbarmt, ihn erlöſt und läu
tert. Ja, auch läutert! Das iſt das Neue a

n

dieſem Pariſer Schwank, daß e
r

mitten zwiſchen

die blaſierten Lebegreiſe und lockern Dämchen des

ſattſam bekannten Schlages ein friſches, in ſeiner
geſunden Urſprünglichkeit erquickendes Naturkind
ſtellt, dem e

s ſogar vergönnt wird, den altein
geſeſſenen Herrſchaften einen „Eſel zu bohren“.
Es iſt Witz und Laune, auch Grazie und Phan
taſie in dem Stück, und d

a

wieder Hans Junker
mann mit ſeiner diskreten Komik die männliche
Hauptrolle ſpielt, ſo läßt man ſich gern a

n

die

faſt ſchon vergeſſenen Zeiten des Trianontheaters
erinnern, wo der kokette Name der neuen Bühne

im Bunde mit Capus' „Notbrücke“ und Don
nays „Liebesſchaukel“ uns eine züchtig-ſcharmante
Spielart des allmählich doch recht plump geworde

nen Pariſer Schwanks a
n

den Horizont malte.
Was für ein Genre das war, dem wir d

a zu

entfliehen hofften, lehrt uns die neuſte Gabe des
Berliner Reſidenztheaters, die wohl nun von hier
aus ihren „Siegeszug“ durch Nord und Süd,
Oſt und Weſt antreten wird. Vorausgeſetzt, daß
man überall geſchickt mit dem Kinematographen
umzugehen verſteht! Denn auf ihn kommt e

s

für Hennequins und Vebers dreiaktigen
Schwank „Im Taubenſchlag“ weit mehr a
n

als etwa auf die Tugend, die die unſchuldigen
Vögel der Venus ſymboliſieren. Danken wir
ihm doch ſeine Einmiſchung! Ohne ihn würden
wir vielleicht in a

ll

die Zimmer direkt hinein
ſehen müſſen, deren Türen ſämtlich auf das be
kannte Veſtibül des noch bekannteren Hotels füh
ren. Jetzt aber dürfen wir uns mit den kine
matographiſchen Spiegelbildern begnügen, die uns
ſchamhaft verkleinert die innern Vorgänge des
Veilchen-, Maiglöckchen- und Jelängerjelieber

zimmers enthüllen. Wie das zugeht? Ja, das

iſ
t Geſchäftsgeheimnis; ic
h

müßte fürchten, mit
dem Strafgeſetz in unliebſame Berührung zu kom
men, wollte ic

h

e
s

verraten. Alles, was ic
h

ſagen

darf, iſt das: man muß den Gott Amor, der
als gipſerner Schutzpatron auf dem Flur des
Hotels ſteht, kräftig bei den Flügeln faſſen,

ſi
e

einmal ſo, das andre Mal ſo drehen, wenn

e
r

ſeine Geheimniſſe preisgeben ſoll. Mit dieſem
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Harry Walden als Don Carlos. (Nach einer Auf

(E
3

nahme von Becker & Maaß in Berlin.) E

Einfall, einem Einfall in Meiſter Miedings
Reich, lebt und ſtirbt das Stück. Dorthin kriecht

e
s auf allen vieren, dorther humpelt e
s auf

klappernden Krücken. Wenn Richard Alexan
der nicht wäre und einen endlich einmal von
der Kette vierundzwanzigjähriger Ehe losgelaſſe

nen Schwerenöter von Schwiegervater und Straf
kammerpräſidenten mit dem unwiderſtehlichen

Blubberton ſeiner liebenswürdig-gutmütigen Ko
mik ausſtattete – es lohnte ſich nicht, dieſem
Aus- und Einfliegen gurrenden, ſchnäbelnden,
pluſternden und beißenden Geflügels auch nur
eine Minute lang zuzuſehen.

t

Wie alljährlich, kehrte auch diesmal Joſef
Kainz vom Wiener Burgtheater zu einem län
geren Gaſtſpiel in Berlin ein. Zum erſtenmal

im Königlichen Schauſpielhauſe – ein Verdienſt
Lindaus, des neuen Regiſſeurs, darf man wohl
annehmen. Die erſte Huldigung des berühmten
Gaſtes galt dem feſtlichen Andenken Schillers:
gefühlswahrer und innerlich bewegender habe ic

h

die „Glocke“ oft, niemals aber dramatiſcher, fun
kelnder, melodiöſer und intellektueller vortragen

hören als von ihm, wenn e
r

ſi
e im Gewande

des Meiſters, „der die Form zerbrechen darf“,

inmitten ſtumm hantierender Geſellen mit allen
nur erlaubten Virtuoſenmitteln zu einem Kos
mos des menſchlichen Lebens ausweitet. Danach
zeigte e

r

ſich noch in zwei ſeiner vollendetſten
Rollen, als Franz Moor und Richard II.
Eine feinſinnige Wahl und Zuſammenſtellung.

Dort der Böſewicht, der ſeinem ſchlechten Ge
wiſſen mit den Philoſophismen einer ſkeptiſch

materialiſtiſchen Weltanſchauung weiterhilft, bis

e
s ihn dann doch ſtranguliert; hier der launen

hafte Schwächling auf dem Throne, den das
Schickſal vom höchſten Gipfel in den tiefſten Ab
grund ſtürzt, und der nichts mit ſich dorthin
nimmt als ſeine kindliche Eitelkeit und ſeine
kleine Sorge, auch im Sturz noch eine gute
Figur zu machen. Beides ſentimentale Geſtalten,
die das Auf und Ab ihrer Lebensbahn mit reich
lichen Reflexionen begleiten. Darin iſt ja aber
Kainz Meiſter; niemand weiß ſo wie e

r

dem

breit malenden Wort ſeine philoſophiſchen Tiefen
abzugewinnen und e

s mit allen ihm gebührenden

dekorativen Schönheiten zu bekränzen.

Eine engliſche Truppe unter Führung Mr.
Gerald Lawrences und Miß Fay Davis

– es ſollen Sezeſſioniſten der Geſellſchaft Beer
bohm-Trees ſein – ſpielte in den ſcheunen
artigen Räumen des ſogenannten Neuen König
lichen Operntheaters einige Stücke von Shake
ſpere: faſt ganz dekorationslos, meiſtens zwiſchen

oder vor glatt herabfallenden Vorhängen. Wie
eng und flach ſich dabei in einer nur einiger

maßen bewegten Szene, etwa dem Schlußauftritt
von „Wie e

s

euch gefällt“, die Darſteller in
einanderſchieben müſſen, zeigt unſre Abbildung

zur Genüge. Die Reliefbühne des Münchner
Künſtlertheaters iſ

t

o
ft

der wahre Petersplatz

gegen dieſe ſteifleinene Enge. Was Shakeſpere

dabei gewinnen ſoll, leuchtet mir nicht ein. Gut
geſpielt, bleibt e

r Herr und König auch über die
glänzendſten unſrer modernen Proſpekte und Ma
ſchinen. Leider aber erhob ſich das Spiel der
Engländer nirgend über das Niveau ſchicklicher
Deklamation und guterzogener Körperhaltung.

Wie ganz anders ſprach d
a

das kernige, erd
haft-natürliche Spiel einer Suzanne Desprès

zu uns als Nora, als Elektra (von Hofmanns
thal), als Marie Luiſe in Bernſteins „Dieb“.
Sie iſt keine Künſtlerin großen Maßes, aber eine
Natur von eignem Wuchs und eigner Farbe;
ihre Wirkung hört deshalb a

n

den franzöſiſchen
Grenzpfählen nicht auf, ſondern packt überall da,

wo man die Stimme eines gebundenen, aber
echten und ſtarken Gefühls verſteht.
Zu Schillers 150. Geburtstage brachte das
Deutſche Theater eine Neueinſtudierung des „Don
Carlos“. Man weiß: zu Reinhardts wert
vollſten Verdienſten zählt das Bemühen, den
Klaſſikern, auch dem lange über die Achſel an
geſehenen Schiller, ihren eignen, wenn auch mo
dern beſeelten Stil zurückzugeben. Er hat gute
Erfolge damit erzielt: das bewies auch dieſe Auf
führung wieder. Will er ſie ſich entreißen laſſen,
indem e

r

mitten unter den mühſam dafür Er
zogenen die Willkür eines Charakteriſtikers wie
Albert Baſſermann (König Philipp) wuchern
läßt, der ſeinen realiſtiſchen Ibſenſtil auf ein
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durch und durch idealiſtiſches Jugendwerk Schil
lers überträgt? Baſſermanns Auffaſſung des
Königs als eines in Einſamkeit und Verbitterung
vorzeitig gealterten Menſchenfeindes, der durch

ſein Erlebnis mit Poſa für einen Augenblick zu
geneſen ſcheint, um dann deſto hoffnungsloſer zu
erkranken, war gewiß ebenſo kühn wie geiſtreich,

aber ihre Durchführung erſchien unſchilleriſch vom
erſten bis zum letzten Wort. Dieſe ſezierende
Analytik ließ ſo gut wie nichts übrig von dem
impoſanten Faltenwurf der Schillerſchen Verſe
und zerſtörte gewaltſam die große Geſte, den

weitausholenden Schwung, die auch dieſe Figur
nicht zu entbehren vermag. Nimmt man hinzu,

daß Harry Walden, ein in dieſes Enſemble
nur zeitweilig herübergeladener Gaſt, den Carlos
mehr als nötig ins Knabenhaft-Weiche zog und

Alexander Moiſſi als Poſa die politiſche Reife
des Mannes mehr als billig der artiſtiſchen Ge
nießerfreude am großen Wort und klingenden

Verſe opferte, ſo wird man ſich unſchwer vor
ſtellen können, wie unleidlich da zwei fremde Stile
aufeinanderſtießen. Es gehörte, von dem Ver
dienſt einiger guter Einzelleiſtungen abgeſehen –
die mit dem ganzen unbändigen Sturm und
Drang der Schillerſchen Jugenddramatik erfüllte
Eboli der Durieux ſe

i

hervorgehoben –, wahr
lich die ganze unerhörte Jugendfriſche, die von
Grund auf erneuernde und belebende Urſprüng
lichkeit der Reinhardtiſchen Regiekunſt dazu, um

trotzdem die Geſamtaufführung in ihrer Dauer
von geſchlagenen ſechs Stunden zu einem ſo er
freulichen Ereignis zu machen. Reinhardts alter
Ruhm bewährte ſich am Ende auch hier wieder:
das ſieghafte Gefühl, als ſe

i

dies alles eben friſch
geſchaffen, als werde e

s unmittelbar aus der
Hand des Dichters empfangen, als ſe

i

e
s nie

mals noch mit dem Staube einer hundertjährigen

Theatertradition in Berührung gekommen.

Das darf man zu ſagen nicht müde werden.
Auch dann nicht, wenn dieſe dramaturgiſche Erz

- - - -

Silveſterſtändchen
Lauſch' hinab in den Garten,

T- Wie ſchimmert ſo weiß die Silveſterpracht!
Die Bäume träumen und warten

Des Wunders der Winternacht.

Sie warten, du ſollſt ſie ſegnen,
Srau Holde, du, mit der goldnen Hand,
Daß ſie einſt Fülle regnen

In Sommertagen ins Land.

Sritz Erdner

Tilla Durieux als Prinzeſſin Eboli. (Nach einer

E Aufnahme von Becker & Maaß in Berlin.)

tugend ſich einmal in eine allzu verwegene Neue
rungsſucht verwandelt und in Willkür und Narre

te
i

ausartet. So erging e
s
der Neuaufführung

der „Bezähmten Widerſpenſtigen“, die Rein
hardts Regie – ein witziger, aber nicht ſtich
haltiger und noch weniger praktikabler Einfall –

von Anfang bis zuletzt als einen für den be
trunkenen Keſſelflicker Chriſtoph Schlau angerich

teten Schmarren betrachtete. Da wurde denn
aus der karikierten Komödie ein Rüpelſpiel mit
Clown-, Kobolz- und Keilerei-Einlagen, das mehr

in die Manege des Zirkus als auf die Bretter
eines literariſchen Theaters gehörte.

e SPZSHZSHZSHZSZSHZSZSHZSHSHSHIHSHS SHIESBSSHSHISHISHSSHS&

Sie ſahen ſo oft dich ſpenden

Mir Lenzesblüten und Herbſtesſchaum,
Wenn ich an deinen Händen
Geſchritten von Baum zu Baum.

Lauſch' hinab in den Garten,
Horch, Glocken durchwogen die weiße Pracht!
Laß dich nicht länger erwarten,
Du Wunder der Mitternacht!



#

--
--
-

-

F - - ---

---

E3] Sritz Weſtendorp: Gang zur Abendandacht.

M
S

Von Kunſt und Künſtlern

-

=

F
F S- -
-- - - -

-

- -

FH

Sritz Weſtendorp – Friedrich Mewes – Otto Barth – Walther Sirle – Max Schlichting – Jan
Vermeer van Delft – Jan Lievens – Die Slora-Büſte des Kaiſer-Sriedrich-Muſeums in Berlin

e
it Jahren ſchon bemühen wir uns,

den Leſern der „Monatshefte“ zu

zeigen, daß in der Düſſeldorfer Künſt
lerſchaft keineswegs jene „akademiſche

S- Zurückgebliebenheit“ herrſcht, die ihr,
als hartnäckiger Fluch der allerS dings einmal drohenden Stagnation,

O | dann und wann noch immer vor
geworfen wird. Hier nun möchten

wir ein neues Beiſpiel dafür ſprechen laſſen,
welch reiches und mannigfaltiges Leben ſich in

der rheiniſchen Kunſtſtadt regt. Der Kölner Fritz
Weſtendorp iſ

t

unſern Leſern kein ganz Un
bekannter mehr. Vor zwei Jahren (Oktoberheft
1907) hat Genſel auf ihn aufmerkſam gemacht,
damals, als e

r

die Kölner Ausſtellung in der
Flora beſprach, um deren Bilderabteilung ſich
Weſtendorp organiſatoriſch verdient gemacht, die

e
r

aber auch ſelbſt mit einigen vortrefflichen
Bildern aus der Gegend des belgiſchen Seebades
Knocke beſchickt hatte. Darunter war auch das
damals von uns abgebildete „Nach dem Sturm“,
eine Flachlandſchaft mit düſter drohender Wind
mühle im Vordergrund und einer heller beleuch
teten Ortſchaft im Hintergrunde, ein Bild, a

n

dem namentlich der ſchönbewegte Wolkenhimmel

auffiel. Jener a
n

maleriſchen Motiven ſo außer

&S
ÄTZ

«
-
«

ordentlich fruchtbaren Gegend iſ
t Weſtendorp auch

weiter treu geblieben. Als Schüler Eugène Dückers
auf der Düſſeldorfer Kunſtakademie ausgebildet
(geb. 15. Januar 1867) und auf Reiſen durch
Italien, Agypten, Frankreich und die Niederlande
weit herumgekommen, fühlte e

r

ſich immer wieder
nach Belgien gezogen. Mehrere Jahre lang hatte

e
r in Brüſſel ſogar ſeinen Wohnſitz aufgeſchlagen,

und außer Brügge und Oudenarde war es immer
wieder Knocke ſur Mer, wo e

r allſommerlich –
nun ſchon ſeit zwanzig Jahren – zu fleißiger
Studienarbeit vor der Natur einkehrte. Doch
darf er ſich mit Recht dagegen verwahren, als
treibe e

r

etwa nur „Naturabſchreiberei“ oder
begnüge e

r

ſich mit einem beliebigen Ausſchnitt.
Vielmehr ſucht er mit Vorliebe Motive auf, die
auch dem Menſchen in ihm etwas ſagen, die aus
ſich heraus intereſſant und zugleich für die Land
ſchaft oder die Stadt charakteriſtiſch ſind. Dabei
bevorzugt e

r Herbſt- oder Vorfrühlingsſtimmungen

ſowie ſtille Winkel und Innenhöfe, wie e
s ja

in den erſtorbenen flandriſchen Städten ihrer ſo

viele gibt. Nichts liegt ihm ferner, als ſich eine
„Spezialität“ zu gründen, ſchon weil er durch
ſolche einſeitige Beſchränkung fürchten müßte, der

Schablone zu verfallen. Seine Liebe zur Natur
fühlt ſich zu frei, zu jugendlich empfänglich, als



2E E 5 E B E E E E E S E E 6 E B Von Kunſt und SKSKSKSRSRSKSKSKSKSKSKSKSK 787Künſtlern.

daß ſi
e

ſich etwa ſchon a
n

beſtimmte Motive
binden möchte, ebenſowenig wie a

n

eine beſtimmte

Technik. So vertragen ſich mit ſeinen Land
ſchaften und Städtebildern recht gut Stilleben
und Interieure, und Ölbilder und Temperamale

reien ſtehen neben Aquarellen und Radierungen,

je nach den innern Forderungen der Motive.
Einmal iſ

t

e
s

die weite Perſpektive, auf die e
s

ihm ankommt, ein andermal lockt ihn das Gegen
ſtändliche, wenn e

r

über der realiſtiſchen Form
auch nie die zuſammenhaltende Geſamtſtimmung

vergißt.

Dieſes ſtimmunggebende Luft- und Lokalkolo
rit finden wir auch in den „Letzten Strah
len“ mit den roten Dächern, der ſchweren Luft
und dem wundervoll gemalten Weg, namentlich
aber zeichnet es Weſtendorps Bilder von Brügge
aus, mag e

r nun einen weiten Platz zum Motiv
wählen und ihn nur mit wenigen Figuren be
leben oder Kanalanſichten zeigen oder die lang
geſtreckte Silhouette der Stadt als Abſchluß eines
breiten, wieſenartigen Vordergrundes auftauchen
laſſen oder ſich auf eine einzelne vom Mond
ſchein durchſpielte Gaſſe beſchränken (Kölner Mu
ſeum) oder den Eingang zum Beguinenhof in

ſeiner anheimelnden Weltentrücktheit feſthalten.

Wie auf dieſem dem Wallraf-Richartz-Muſeum

in Köln gehörenden Bilde, ſo verſteht Weſten
dorp e

s

auch auf andern, mit meiſterlicher Spar
ſamkeit in die Landſchaft oder das Stadtbild
eine oder ein paar Figuren hineinzukomponieren,

die die Naturſtimmung nicht etwa ſtören oder
zerreißen, ſondern im Gegenteil nur noch ver
tiefen. Sein „Herbſt“ mit dem einzelnen Baum,

der mit ſeinen halbkahlen Aſten über die Dächer
ſtreicht, und den beiden vermummten Frauen
geſtalten, die ſich ſo eng in den Hauseingang
ſchmiegen, daß ſi

e

ſich von der Mauer kaum
noch abheben, iſ

t

ein bezeichnender Beleg dafür;

ein ſchönerer noch der „Gang zur Abend
andacht“, den wir hier im Text wiedergeben.

Man hat Weſtendorp wohl manchmal zu den

modernen Impreſſioniſten rechnen wollen, wenn
man zumal in ſeinen Brügger Bildern auf jene

ſtark koloriſtiſche Luftwirkung in lilablauen Tönen
ſtieß; aber nicht e

r,

ſondern das Land ſpielt

hier den Impreſſioniſten. Das iſ
t ja das Be

zeichnende a
n

dieſer Landſchaft, und deshalb lockt

ſi
e

die Maler immer wieder mit Sirenenzauber

zu ſich: alles in ihr iſ
t

fließende Farbe, Licht
und Dunſt. Die nebelfeuchte Luft ſelbſt färbt
ſich nach den Gegenſtänden und löſt ſo die feſte
Linie der Dinge auf, wie die Umriſſe der Kieſel

im Waſſer verſchwimmen. Die Landſchaft ſelbſt
ſpielt hier den Maler – was freilich den Ruhm
deſſen, der ſi

e

künſtleriſch zu bezwingen weiß,

nicht um Haaresbreite herabſetzt.

Wir gehen mit der Jahreszeit, wenn wir nach
Weſtendorp einen märkiſchen Maler einführen.
Bevorzugt Weſtendorp die Herbſt-, ſo Friedrich

[S] Sritz Weſtendorp. [E]

Mewes die Winterſtimmungen. Freilich iſt die
norddeutſche Natur, der er ſeine Motive abge
winnt, ſpröder als die holländiſche, die ſich der
Düſſeldorfer erkoren hat. Hier begegnet der Maler
von heute auf Schritt und Tritt den Spuren
einer Jahrhunderte alten Künſtlertradition; in

der Mark, wenigſtens in dem Winkel, den ſich
Mewes auserſehen hat, darf er ſich meiſtens noch
als Pionier fühlen, der den Boden erſt zu er
obern hat. Auf der Königlichen Kunſtakademie

zu Charlottenburg unter den Profeſſoren Vor
gang und Kallmorgen ausgebildet und von ihnen
(mittelbar auch von dem verſtorbenen Düſſel
dorfer Ludwig Munthe) nachhaltig beeinflußt,
empfing Mewes ſeine erſten urſprünglichen An
regungen zu ſelbſtändigem Schaffen in ſeiner
Vaterſtadt Oranienburg a

n

der Havel, die durch
ihre liebliche Umgebung ſchon vor Theodor Fon
tane manchen Dichter gereizt hat. Neuerdings

nun hat Mewes ſeinen Wohnort nach Hohen
neuendorf verlegt, das nicht allzuweit von dem
Brieſetal bei Birkenwerder a

n

der Nordbahn
liegt. Dort fand e

r u
.
a
.

auch den landſchaft
lichen Vorwurf für ſein Gemälde „Winter
ſonne“, das die reingebadete Klarheit eines
lichten Februar- oder Märztages bei aller Stille
mit einem Zug ins Große wiederzugeben weiß.
Das Winterbild „Hochgebirgskamm“ des
Wieners Otto Barth lehnt ſich an den natur
frohen Sportaufſatz „Schifahrten im Hoch
gebirge“ von Saar an. Niemand wird ſich
der von innen heraus wirkenden Leuchtkraft die
ſes Bildes entziehen können, wenn e

s

auch mit
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ſeiner ausgeſprochenen Flächenwirkung ein wenig

ins Dekorative hinüberſpielt. Jedenfalls dürfen
wir dem Künſtler, der ſich als impreſſioniſtiſcher
Hochgebirgsmaler auf den Spuren Segantinis eine
bewußte Spezialität geſchaffen hat, Glück auf ſeinen
Weg wünſchen. Es wurde ihm nicht ganz leicht
gemacht, ihn zu beſchreiten. 1876 in Wien ge
boren, kam er als Siebzehnjähriger an die Wie
ner Kunſtakademie zu Profeſſor L'Allemand und
fand hier, zumal in deſſen Malſchule, die er ſeit
1897 beſuchte, zunächſt mannigfache Anregung

und Förderung. L'Allemands Nachfolger aber
zeigte ſich ganz und gar nicht geneigt, auf Barths
immer energiſcher hervortretende Neigungen zur
Hochgebirgswelt einzugehen. Ja, es wurde ihm
geradezu alles Talent abgeſprochen, ſo daß er
vor zehn Jahren nahe daran war, Pinſel und
Palette wegzuwerfen. Endlich aber ſiegte doch
der Glaube an ſich ſelbſt in dem Fünfundzwanzig
jährigen. Kurz entſchloſſen verließ er die Aka
demie und machte ſich ſelbſtändig. Heute ſegnet

er den Entſchluß. Denn bald gelang es ihm,

ſeinen Bildern einen Platz in den großen Aus
ſtellungen zu erringen und ſich ſelber wachſende

Beachtung beim Publikum wie in der Kritik.
Den Münchner Maler Walther Firle ſtellt
die Kunſtgeſchichte ſeit ſeiner „Morgenandacht

in einem Amſterdamer Waiſenhaus“ (1885; in
der Berliner Nationalgalerie) gern unter das
Gefolge Uhdes, alſo zu den Malern, die religiös
ſoziale Stoffe in neuzeitlichem Gewande bevor
zugen. Mit dieſer Kennzeichnung iſ

t

ſeine wir
kungsvolle und bewegliche Kunſt aber keineswegs
erſchöpft, mag immerhin in ähnlichen Bildern

– es ſeien nur die „Sonntagsſchule“, „Im
Trauerhauſe“, die „Heilige Nacht“, und der
Zyklus „Unſer täglich Brot gib und heute, Dein
Wille geſchehe und Vergib uns unſre Schuld“
genannt – ſeine Hauptſtärke beruhen. Neuer
dings hat e

r

ſich mit beſonderer Liebe dem re
präſentativen Porträt und dem Kinderbildnis zu
gewandt. Für beide Richtungen bringt er eine
entſchiedene Gabe feiner Individualiſierung mit.
Wie beredt ſprechen z. B

.

auf ſeinem Bildnis des
Prinzregenten Luitpold von Bayern die
Stirn und die Augenbrauen, aber auch die Hände,
und mit welch ſicherm Geſchmack verſteht e

r in

den drei Kinderbildniſſen, die wir hier im
Text und auf zwei beſonderen Einſchaltbildern
bringen, die unberührte Lieblichkeit des Kindes
alters mit den ſchon leiſe erwachenden Eigen
heiten der kleinen Perſönlichkeiten zu vereinigen.

Namentlich der kleine Joachim Carl Maltzahn,

der zwiſchen ſeinem vierbeinigen Spielkameraden

und dem neuen weihnachtlichen Spielzeug mit
ſeinen träumeriſchen Augen ſo ſelbſtverloren und
doch aufhorchend daſitzt, zeigt vortrefflich dies Auf
dämmern des eignen Lebens und adelt ſo gleich

ſam das ſonſt ſo leicht ins Süßliche und Kon
ventionelle fallende Genre des Kinderbildniſſes.

Das Motiv zu dem Freilichtbildnis von
Max Schlichting ſtammt vom Gardaſee. Das
leuchtende Blau des ſonnenüberſtrahlten Waſſers
und das ſommerliche Weiß der Kleidung bilden
den Geſamtakkord. Auf dieſer farbigen Baſis
den Kopf möglichſt klar und plaſtiſch herauszu
arbeiten und uns dabei zu gleicher Zeit das
Sonnenlicht, in das Landſchaft und Figur ge
taucht ſind, fühlen zu laſſen, darin ſah der Maler
offenbar ſeine wichtigſte künſtleriſche Aufgabe.

Im Gegenſatz zur Innenbeleuchtung löſt ja das
Licht im Freien die Umriſſe der Körper weit
mehr auf, zeigt a

n

allem die Reflexe des ſonnen
erhellten Bodens und der blauen Luft und zwingt

den Künſtler, um die Leuchtkraft des Sonnen
lichtes ſchildern zu können, zur Anwendung rein
und klar leuchtender Farben. Der Geſamtwirkung

zuliebe iſ
t

die Linienführung des Kleides, auch
des großen weiß garnierten Hutes ſo einfach wie
möglich gehalten und ſo ein „Stil“ auch in einer
modiſch gekleideten Figur angeſtrebt. Uns dünkt,
dies luminiſtiſche Wageſtück allererſten Ranges

iſ
t

hier mit Geſchick und Glück gelöſt.

f

Zu dieſen zeitgenöſſiſchen Bildern fügen wir
zwei farbige Reproduktionen nach berühmten
Werken aus der niederländiſchen Malerei des
ſiebzehnten Jahrhunderts. Beide, ſowohl das
Gemälde von Vermeer wie das von Lievens,
ſtehen unter Rembrandts Einfluß. Den Delfter
Jan Vermeer bezeichnet Bode mit einem glück
lichen Ausdruck als einen „Enkelſchüler“ des
Meiſters; Carel Fabritius, Rembrandts unmittel
barer Schüler, war es, der ihn ausbildete. Den
noch iſ

t

e
r

bald eigne Wege gegangen. Nicht
das einfallende warme Licht Rembrandts, ſondern
die Atmoſphäre des kühlen, hellen Tages herrſcht
auf ſeinen ſchönſten Bildern. „Er liebt nicht
das konzentrierte eigne, übernatürliche Licht, ſon
dern das diffuſe wirkliche, wie e

s jedem bei ge
wöhnlicher Beleuchtung erſcheint, und gibt es mit
einer Feinheit und einem Verſtändnis wieder,

wie e
s

kein andrer Meiſter vor und nach ihm
verſtanden hat.“ So ſind die Farben bei Ver
meer – wofür gerade unſer Bild ein gutes
Beiſpiel – kühl und weißlich, die Schatten von
einem feinen durchſichtigen Grau. Es war nicht
zuletzt dieſe Meiſterſchaft in der Beobachtung des
Lichts, die Richtigkeit, der Geſchmack und die
überraſchende Art, mit der Vermeer ſein Wiſſen
anzubringen weiß, ohne damit zu prahlen, was
den Künſtler gerade in unſrer Zeit, d

a

die Hell
lichtmalerei von gleichem Streben erfüllt iſt, zu

einem der beliebteſten und gefeiertſten gemacht hat.

Doch fehlte e
s

ihm auch ſchon zu Lebzeiten nicht

a
n Anerkennung. Die liebenswürdige Auffaſſung

der ſchlichten, aber anſprechenden Motive, die
reizvolle Schönheit der Färbung, die pikante Be
leuchtung und die Sauberkeit der Durchführung

machten ſeine ſeltenen Bilder früh zu hochge
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Walther Firle: Mädchen mit Kirſchen. E3

ſchätzten Werken der holländiſchen Kleinmeiſter und

ſicherten ihnen dieſen Ruhm auch durch das ganze

achtzehnte Jahrhundert. Für das neunzehnte
Jahrhundert mußte ihn freilich der franzöſiſche
Kunſtkritiker Theophile Thoré, bekannter unter
dem Namen Bürger, 1855 erſt wieder „ent
decken“. Die Sonne, der helle geſammelte Son
nenſchein, der den ganzen Raum durchdringt und
die Schatten auflichtet, iſ

t

ſein vornehmſtes und
wirkungsvollſtes maleriſches Mittel. Daneben

beherrſcht e
r

ein paar andre mit vollendeter Tech
nik. So liebt er es, um den Fleiſchton kräftig
und farbig erſcheinen zu laſſen, ſeine jungen

Frauen mit einer großen weißen Kopfhaube oder
mit einem weißen Kragen um den Hals darzu
ſtellen und die Geſtalten von der vollbeleuchteten

hellen Wand abzuheben; gern verſtärkt er auch das
prächtige Farbenkonzert (mit dem Hauptakkord
Hellblau, Weiß und Zitronengelb) durch einen bun
ten Marmorbußboden, ein farbiges Fenſter, durch
Bilder, Geräte und Arbeitszeug, einen Fruchtkorb
und andres, das wie zufällig im Raume angebracht.

Das Braunſchweiger Bild „Das Mädchen
mit dem Weinglas“ (auch „Die Geſellſchaft“
genannt) gehört gleich dem „Aſtronom“ in Frank
furt ſeiner glatten Malweiſe und etwas kühleren
Färbung nach in die Spätzeit des Meiſters um
1670, wenn man bei einem Künſtler, der nur

etwas mehr als vierzig Jahre alt geworden, nur
zwanzig Jahre gemalt, alles in allem nicht mehr
als dreißig authentiſch beglaubigte Werke hinter
laſſen hat und in ſeinen Werken keine Abnahme
ſeiner Kunſt ſpüren läßt, von einer „Spätzeit“

reden darf. Wir bringen das Gemälde nach einer

Lumière-Aufnahme, und diesmal glauben wir
verſichern zu können, daß auch mit Hilfe einer
ſorgſamen Kopie keine günſtigere farbige Repro
duktion zu erzielen geweſen wäre. Hören wir
doch, wie der erwähnte Thoré, der gründlichſte
Vermeer-Forſcher, das Braunſchweiger Gemälde
beſchreibt, und vergleichen wir damit unſre Wie
dergabe! „Eine junge ſitzende Holländerin, zu

drei Vierteln nach links gewandt, in der rechten
Hand ein langes Stengelglas, die andre zierlich
auf den zarten Seidenrock gelegt“ – ſo beginnt
Thoré ſeine Schilderung –, „wendet ſich lachend
zum Beſchauer. Warum lacht ſie? Weil ein
galanter Herr, der auf der andern Seite des mit
einem blauen Teppich bedeckten Tiſches placiert

iſt, ſanft ihren Arm hebt, um ſi
e

zum Trinken
anzuregen. Er iſt vorgebeugt, und von ſeiner
ebenfalls verkürzten Hand ſieht man faſt nur die
Nagelſpitzen. Kein andrer als Rembrandt konnte
van der Meer dieſes allerkünſtlichſte Kunſtſtück
gelehrt haben. Die Koſtüme ſind von höchſt
ariſtokratiſcher Diſtinktion. Die Jacke der Frau

iſ
t bengalroſa, ebenſo wie der weite Rock; die

bis zum Ellenbogen reichenden gelben Armel
jedoch ſind golddurchwirkt. Der Mann trägt

einen kleinen mausgrauen Mantel und einen
großen weißen Kragen. Lange Lockenhaare –

zweifellos die Perücke der Zeit – umrahmen
ſein von der heftigſten Leidenſchaft belebtes Ge
ſicht. Iſt er verliebt? Wird e

r

Glück haben?

Doch d
a iſ
t

a
n

der andern Ecke des Tiſches, auf
der linken Seite und im Halbſchatten noch eine
dritte Perſon ſichtbar, die ſo tut, als o

b

ſi
e

ſchläft. Der Mann iſ
t übelgelaunt, ſo viel iſ
t
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Die Flora-Büſte des Kaiſer-Friedrich-Muſeums in
G Berlin. E

ſicher. Faſt im Profil ſtützt er ſeinen rechten
Arm mit der Hand gegen den Kopf, mit dem
Ellenbogen gegen den Tiſch. Er trägt ein grau
grünes, reichbeſetztes Wams. Das Licht kommt
durch ein halboffenes Fenſter auf der linken
Seite; in den Fenſterſcheiben ſind bunte Wappen
angebracht, darüber befindet ſich eine Madonna;

beides in der Farbe von Glasgemälden. An
der Wand im Hintergrund hängt ein ziemlich
dunkles männliches Porträt, das wie ein Rem
brandt wirkt. Zur Rechten lichtet ſich der Hin
tergrund hellgrau auf und zeigt die Silhouette
des Seſſels, den das Mädchen einnimmt. Der
Fußboden beſteht aus Flieſen, wie auf den
Bildern des Pieter de Hooch. Ich kenne kein
entzückenderes Genrebild in der ganzen hollän
diſchen Schule des ſiebzehnten Jahrhunderts, Ter
borch, Metſu, Jan Steen und die beſten andern
nicht ausgenommen. Es iſt die höchſte Eleganz

in dieſer Kokette mit den feinen und raffinierten
Formen, mit dem anziehenden, wollüſtigen, geiſt

vollen Geſicht. Die Technik iſ
t maßvoll, gediegen,

ohne paſtoſen Auftrag, abgeſehen von einigen

dicken Strichen in den Lichtern und im Beiwerk.“

Über Jan Lievens (geb. in Leiden 1607,
geſt. 1647 in Amſterdam), den Mitſchüler Rem
brandts und Zeitgenoſſen Jans van der Vermeer
van Delft, dürfen wir uns kürzer faſſen. Er
empfängt für ſeine beſſeren Bilder alles Licht,

auch den Goldton von den Rembrandtſchen Ju
gendbildern; ſpäter unter dem Einfluß der ita
lieniſierenden Richtung van Dycks und Rubens'
wird e

r glatter und kühler, mit einem Wort
akademiſcher. Er malte kirchliche („Heimſuchung
Mariä“ im Louvre zu Paris) und Hiſtorien
Bilder („Enthaltſamkeit des Scipio“ im Stadt
hauſe zu Leiden), aber auch gute Porträte, von
denen das Amſterdamer Reichsmuſeum die Bon
dels, Ruyters und Tromps' aufbewahrt, aber
auch die Münchner Pinakothek, das Hofmuſeum

in Wien, die Dresdner Galerie und das Ber
liner Kaiſer-Friedrich-Muſeum gute Proben be
ſitzen. Das Braunſchweiger Gemälde „Opferung
Iſaaks“ (Opfer Abrahams) gilt als das Haupt
werk Lievens. Wer freilich das Petersburger oder
das Münchner Bild Rembrandts mit dem glei
chen Vorwurf kennt – nur iſt hier die Opfer
handlung ſchon bis zum entſcheidenden Moment
vorgeſchritten –, der wird finden, daß e

s gegen

über einem ſolchen Meiſterwerke nicht viel mehr
als eine „ſentimentale Variation“ bedeutet.

.
Die jüngſt vom Kaiſer-Friedrich-Muſeum in

Berlin aus engliſchem Beſitz erworbene Flora
Büſte iſ

t

ſeit einigen Wochen der Gegenſtand
hartnäckigen Kampfes. Iſt dieſe bemalte, ſtark
lädierte Wachsbüſte echt, d
.

h
. iſ
t

ſi
e

von Leonardo

d
a Vinci oder doch wenigſtens aus der Mailänder
Schule vom Beginn des ſechzehnten Jahrhunderts,

und iſ
t

ſi
e damit den Preis von 180 000 Mark,

den Geheimrat Bode für ſi
e

bezahlt hat, wert,

oder aber iſ
t

ſi
e

unecht und als das Werk des
mittelmäßigen engliſchen Bildhauers R. C. Lucas
(geſt. 1883) nur auf Grund einer Irreführung
des Käufers in den Beſitz des Muſeums gelangt?

Eine Entſcheidung darüber läßt ſich einſtweilen
noch nicht fällen; vielleicht auch wird ſi

e – e
s

wäre nicht der erſte Fall in der Kunſtgeſchichte –

niemals einwandfrei erfolgen. Das eine aber ſteht
feſt: was Bode erworben hat, iſ

t ein edles,

ſchönes Werk, und wer ſich über den hohen
Preis nicht zu grämen braucht, der ſoll ſich dieſes
unſers Beſitzes doch ja freuen. Indem wir das
letzte Wort in dieſer Streitfrage unſerm Mit
arbeiter für die „Bildenden Künſte“ überlaſſen,

beſchränken wir uns hier einſtweilen auf ein paar

ſachliche Angaben.

Die Büſte oder vielmehr Halbfigur ſtellt das
Idealbildnis einer jungen Frau dar, die als Zei
chen ihrer allegoriſchen Bedeutung eine eben er
blühte Roſe im geſcheitelten goldig-braunen Haar
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trägt. Ein blauer Mantel und ein ſchmaler
Schleier decken den linken Arm und ziehen ſich
unter dem rechten vom Rücken her nach vorn;

die Falten ſind gerafft: offenbar hielt ſie die Linke
zuſammen. Die weich gelöſte Haltung dieſer Flora
zeigt mit bekannten Leonardoſchen Frauengeſtal

ten eine gewiſſe Ähnlichkeit. Es ſe
i

nur a
n

die

Maria ſelbdritt in dem Londoner Karton und a
n

die ſtehende Leda erinnert. Ja, Leonardo ſelbſt
hat in ſeinem Traktat dieſe Haltung für Frauen
geſtalten vorgeſchrieben: beſcheiden, mit zuſam
mengelegten Armen, den Kopf leicht zur Seite
geneigt. Das feine träumeriſche Lächeln, das die
Lippen ſeiner Frauen umſpielt, ſuchte er, wie
Vaſari berichtet, durch Lautenſpiel und Geſang,
auch wohl durch allerlei Gaukeleien, wofür e

r

Literariſche
Aus der ſchönenLiteratur

G
.

Aus der ſchönen Literatur S
.

ie „Buddenbrooks“ waren die kaltblütigD realiſtiſche Darſtellung des Aufſtiegs undVerfalls eines Lübecker Kaufmannsge
ſchlechts; Thomas Manns neuer Roman
„Königliche Hoheit“ (Berlin, S

.

Fiſcher) iſ
t

die romantiſch-realiſtiſche Geſchichte der Dekadenz
eines Fürſtengeſchlechts, das nur durch das Ein
greifen einer fremden Macht wie durch ein Wun
der vor dem völligen Verfall und Untergang ge
rettet wird. Der Dichter brachte als Lübecker
Kaufmannsſohn für jenen erſten Roman aus
ſeinen eignen Erfahrungen, Beobachtungen und
Studien offenbar viel mehr mit als für dieſen,

der in einer kleinen deutſchen Reſidenzſtadt von
unbeſtimmter Lage und hauptſächlich in der Hof
ſphäre ſpielt, aber ſeine pſychologiſche und dar
ſtelleriſche Begabung erweiſt ſich als ſtark genug,

um dieſen kühnen Wechſel des Stoffs und des
Milieus ohne Gefahr für die Echtheit des Ge
ſamteindrucksvollziehen zu dürfen. Denn auch

in dieſes Märchen der unmittelbarſten Gegen
wart und Wirklichkeit begleitet ihn ſeine Sach
lichkeit, Gegenſtändlichkeit und Phraſenloſigkeit.

Mit gewollter Exaktheit, die ſich manchmal zu

protokollariſcher Umſtändlichkeit ſteigert, wird der
ganze ärmlich-anſpruchsvolle Apparat einer klein
ſtaatlichen Hofhaltung geſchildert. Doch ſchwingt

durch dies alles ein überlegener halb ironiſcher,

halb phantaſtiſcher Humor, der nirgend auch nur
den Gedanken aufkommen läßt, als ſeien dieſe
Schilderungen etwa dem Naturalismus in das
Verdienſtbuch zu ſchreiben. Freilich ſcheint e

s

mir, als ſe
i

man mit dieſer Hervorhebung des
ironiſchen Zuges ſchon zu weit gegangen. Von
einer Simpliziſſimusſatire iſ
t

die Porträtgalerie,

die uns aus dieſem Fürſtenhauſe entworfen wird,

ſich eigne Leute hielt, hervorzuzaubern. Er ver
ſcheuchte damit die Melancholie, die ſich dem

Antlitz ſtillſitzender Modelle leicht einprägt. Auch
mit der Technik des Wachsguſſes wird Leonardo
als Schüler in Verocchios Werkſtatt vertraut ge
worden ſein; hier wurden ſolche Wachsbildniſſe

zeitweiſe maſſenhaft angefertigt, um als Weih
geſchenke der Madonna in der Kirche der Annun
ziata zu Florenz aufgeſtellt zu werden . . .

„Beweiſe“ für die Echtheit ſind alle dieſe An
gaben nicht. Es muß vorläufig a

n

das Kunſt
und Stilgefühl appelliert werden. Und ſo ſagt

mehr als Worte die Abbildung der Büſte, die
wir hier in der beſonders ausdrucksvollen Seiten
anſicht zeigen. Mag jeder ſelbſt danach ſein Ge
fühl ſprechen oder entſcheiden laſſen! F. D.

Rundſchau
– Literariſche Notizen
weit entfernt, trotz der burlesk-ſtereotypen Geſten

und Gebärden, durch die die einzelnen Mitglie
der, vornehmlich der regierende Großherzog und

ſein Bruder und Thronfolger K
. H., immer wie

der in ſchier homeriſcher Stabilität gezeichnet
werden. Albrecht II. iſt der Fürſt mit der kur
zen gerundeten Unterlippe, die leicht a

n

der

Oberlippe ſaugt; Klaus Heinrich, ſein Bruder,

der populäre Repräſentationsprinz, der die etwas
verkrüppelte linke Hand ſtets weit nach hinten

in die Hüfte ſtemmt. Damit iſ
t

nicht geſagt,

daß Mann die ſo Charakteriſierten lächerlich

machen will. Dieſe ſtehenden Bezeichnungen fin
den ſich genau ſo ſtereotyp auch auf der demo
kratiſchen Gegenſeite bei den ins Land geſchnei

ten Amerikanern. Nein, an mehr als einer Stelle
verrät ſich ſogar ein deutlicher Reſpekt vor dem
Beſtehenden, vor dem von der Zeit und Ge
wohnheit Sanktionierten. Soll von ſatiriſchen
Hieben oder Sticheleien die Rede ſein, ſo treffen

ſi
e

das Volk, das ſich a
n Fürſtenglanz berauſcht

und ſein Quantum von täglichem Servilismus
nicht entbehren kann. Verdanken Leute, die die
Erhebung über den philiſtröſen Alltag nicht an
ders als in Hoch- und Hurrarufen zu finden
wiſſen, den Fürſten, die ihnen das geben, nicht
mehr als dieſe ihnen? Und menſchlich betrach
tet: wer ſündigt gegen die heilige Sache der
Menſchenwürde mehr, wer macht ſich lächerlicher,

die Fürſten, die der Tradition den Willen tun,

oder die Untertanen, die durch ihre grauſam
niederträchtige Unterwürfigkeit auch das Objekt

der „Verehrung“ und „Begeiſterung“ entwürdi
gen und im Grunde doch immer nur ſich ſelbſt
im Herrſcher wiederfinden wollen, wie ſi

e in

deſſen Tun und Laſſen ſich ſelber beklatſchen?
Zwiſchen a

ll

dem fein ironiſchen Spott über
hohle Formalitäten der Krone keimt doch immer
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wieder die Achtung vor dem Überkommenen und
vor dem Stil, den er ſich im Laufe der Jahr
hunderte gegründet hat; das Auge des Künſt
lers kann daran einfach nicht vorbeiſehen.
Doch kommt es auf die Auffaſſung, mehr noch
auf die Ausfüllung dieſer Repräſentationspflich

ten bei den einzelnen fürſtlichen Vertretern an.

Der regierende Großherzog, eine ſenſible, zurück
gezogene Natur, erſcheint ſich ſelber in ſeinem
Kleide erbärmlich, faſt verabſcheuungswürdig.

Ihm iſ
t

die Popularität ſchlechtweg eine „Schwei
nerei“, mit Verlaub zu ſagen. Er vergleicht
ſich bitter mit Fimmel-Gottlieb, einem ſtadt
bekannten Narren, der ein paarmal am Tage,

um die Zeit, wann ein Zug abfahren ſoll, auf
den Bahnhof geht, die Räder beklopft, das Ge
päck inſpiziert und – als Höhepunkt ſeiner Wich
tigtuerei – in dem Augenblick, wo der Stations
vorſteher das Zeichen zur Abfahrt gibt, auch
ſeinerſeits winkt, um ſich einbilden zu können,

daß der Zug nun auf ſeinen Wink hin lospufft.

„Das bin ich,“ meint Albrecht II
.

„Ich winke,
und der Zug geht ab. Aber er ginge auch ohne
mich ab, und daß ic

h

winke, iſ
t

nichts als Affen
theater.“ Klaus Heinrich ſieht e

s

anders an.

Er ſagt ſich, daß e
r,

der gerade wegen dieſer
Repräſentationsſcheu ſeines älteren Bruders über
all „dabei ſein“ muß, wo ein Brunnen einge
weiht, ein Schützenfeſt gefeiert oder eine Wohl
tätigkeitsvorſtellung veranſtaltet wird, daß e

r

e
s

ganz und gar nicht bequem hat. „Und darauf
kommt e

s an, daß man e
s

nicht bequem hat,

und damit iſ
t

man gerechtfertigt. Und d
a

die

Leute Juchhe rufen, wenn ſi
e

mich ſehen, ſo

müſſen ſi
e

doch wohl wiſſen, warum, und mein
Leben muß irgendeinen Sinn haben, obgleich ic

h

außerhalb aller ernſthaften Beziehungen ſtehe,

wie d
u

ſo ausgezeichnet ſagſt. Du winkſt zwar
nur zu dem, was geſchieht, aber die Leute wollen
doch, daß d

u winkſt, und wenn d
u ihr Wollen

und Wünſchen nicht wirklich regierſt, ſo drückſt

d
u

e
s

doch aus und ſtellſt es vor und machſt es

anſchaulich, und das iſ
t

vielleicht nicht ſo wenig.“
Immerhin, um ein voller, tätiger Menſch zu

ſein, iſ
t

e
s

nicht genug. Das muß der von
früheſter Jugend a

n überall einſam gelaſſene

Klaus Heinrich allmählich lernen, und dieſe Lek
tion, dieſe nachträgliche Erziehung zum rechten
Mann und Menſchen und damit auch zum rech
ten Fürſten bildet den eigentlichen Inhalt des
Romans. Die Lektion erfolgt in etwas merk
würdiger Form; daher hat das Ganze etwas
Romantiſch-Phantaſtiſches und ſteht auf Märchen
grund trotz aller Realiſtik im einzelnen. Im
Lande findet Klaus Heinrich, der Repräſentations
prinz, keinen, der jene Erziehungsfunktion bei
ihm übernehmen könnte. Die Diſtanz hindert

ſi
e daran, auch ſeinen Lehrer, den Doktor Über
bein, der noch am meiſten Mut zeigt, ſelbſt
einer Königlichen Hoheit die Wahrheit ins Ge

ſicht zu ſagen, aber als problematiſche Natur
nicht mal Kraft genug beſitzt, mit ſich ſelber fer
tig zu werden. Alle ziehen ſozuſagen einen frem
den Rock an, wenn ſi

e

dem Prinzen nahen. Die
Hilfe muß alſo von auswärts kommen, von d

a

her, wo der Hof keine Macht mehr hat. Und ſi
e

kommt in Geſtalt einer jungen milliardenreichen
Amerikanerin, deren kranker Vater ſich in der
deutſchen Reſidenzſtadt niederläßt, weil ihm die
reſpektloſe Scheelſucht der Amerikaner unbequem

geworden iſt, und weil ihm allein das heilkräftige

Waſſer der Ditlindenquelle Linderung für ſein
Leiden verſpricht. Imma Spoelmann aber fällt
der Sieg hauptſächlich deshalb ſo leicht, weil ſi

e

e
s gar nicht darauf anlegt, zu ſiegen. Sie iſ
t

alles andre eher denn eine jener Dollarkönigin
nen, die e

s gelüſtet, ſich für ihre Millionen ein
Krondiadem zu kaufen. Sie lebt wie ihr Vater
ein ſtilles, energiſch zuſammengerafftes Leben und
widmet ſich der Wohltätigkeit, dem Sport, denn
Studium der Algebra mit jenem ſichern Maß der
Ruhe und Selbſtbeſtimmung, das, wie es ſcheint,

einſtweilen nur d
a

drüben erworben wird. Was
den Prinzen zu ihr zieht, iſ

t

nicht etwa ihre Schön
heit oder ihr Reichtum, ſondern das Gefühl, daß

ſi
e

eine Aufgabe für ihn weiß, und daß ſi
e allein

die Kraft hat, ihn reif zu machen zur Verant
wortlichkeit. Dieſe Aufgabe beruht in der Er
ziehung zur Sachlichkeit, zu dem Mut und dem
feſten Entſchluß, ſeinem Schein ein Weſen, ſei
nem bloß repräſentierenden Daſein einen ernſten
Inhalt zu geben. Sie doziert das nicht etwa,
ſondern lebt e

s

ihm vor, ganz allmählich, ganz

unmerklich zieht ſi
e ihn nach ſich. „Kalt“ oder

gar „eiſig“ darf dieſe Amerikanerin nur der fin
den, der ſich Gefühle der Zuneigung beim weib
lichen Geſchlecht nicht anders als mit einem
ſtarken Schuß Sentimentalität vorzuſtellen ver
mag. Ich meinerſeits nehme mir die Freiheit,

im Gegenteil die Szene in Immas Bibliothek,
wo ſi

e

des Prinzen verkümmerte Hand ergreift

und ſi
e unmittelbar nach einem ihrer ſpöttiſch

witzigen Sätze küßt, für eine der ſchönſten Liebes
epiſoden der modernen Literatur zu halten. Hier
offenbart ſich vielleicht am deutlichſten Thomas
Manns glänzende Gabe, die Dinge und Gefühle

in der Balance zu halten. Gewiß bleibt da
durch immer auch eine Art Kluft zwiſchen Er
zähler und Leſer, aber e

s

hieße dem Buche ſeine
eigenſten und gewählteſten Schönheiten nehmen,

ja die ganze Phyſiognomie dieſes Dichters zer
ſtören, wollte man ihm das verwehren. Sein
Roman gleicht in dieſer Beziehung ein wenig

den Roſen, die in dem alten Schloßhof ſtehen:

ſi
e

haben eine wunderbare Geſtalt und Färbung.

nur darf man ſi
e

nicht zu nahe ans Geſicht
führen: denn ſi

e

duften nicht. „Es iſt, als
hätte ſi

e

keine Seele,“ ſagt Imma bei der Be
trachtung einer ſolchen Blume. „Aber ſi

e iſ
t

vollkommen ſchön, das muß man ihr laſſen . . .“
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Von dieſem Roſenſtock geht eine merkwürdige
Sage: eines Tags werden ſeine Blüten ganz

natürlich und gut duften wie andre Roſen. Das
wird offenbar zu derſelben Zeit ſein, wo ſich auch
die zweite alte Prophezeiung erfüllt: „ein Prinz
wird dem Lande mit einer Hand mehr geben,

als andre mit zweien nicht vermöchten.“ Beides
geht auf Klaus Heinrichs Verbindung mit Imma
Spoelmann. Denn ſeine heiße Werbung um ſi

e

iſ
t

nicht nur Eigennutz des liebenden Herzens,

ſein Verantwortlichkeitsgefühl erhebt die Selbſt
ſucht der Leidenſchaft zugleich zu einer bewußten
Rettungstat für das Land und den Thron, die
beide bald am Rande ihrer Exiſtenzmittel ange
langt wären, wenn nicht Immas reiche Mitgift
und Miſter Spoelmanns 365-Millionen-Anleihe
ihnen zu Hilfe käme. Dieſe finanzpolitiſche Er
wägung ebnét alle Hinderniſſe der Etikette und
Tradition; aber trotz dieſem romantiſchen Ein
ſchlag büßen wir das Gefühl nicht ein, die Ent
ſcheidung über dieſen Bund liege nicht im Fa
milienrat, auch nicht im Miniſterkonſeil, ſondern

im Herzen der beiden, vor allem freilich in dem der
Amerikanerin, das dadurch a

n

Vornehmheit und

Edelmut nichts verliert, daß ihr klarer, tapferer

Verſtand die Herrſchaft führt. Doch auch Klaus
Heinrich wird nicht etwa nur geheiratet. Mag
Imma ihm in manchen Dingen überlegen ſein, er

hat den Ernſt und das Verantwortlichkeitsgefühl

ſeines Berufes und ſeine finanzwiſſenſchaftlichen
Studien, zu denen e

r ſie heranführt – das wird
genügen, ihm Selbſtändigkeit und ſeinem Daſein
Wert zu geben. Der Fluch der Diſtanz iſ

t

überwun
den. Das wird fortan ihre gemeinſame Sache ſein:
beides, Hoheit und Liebe, ein ſtrenges Glück ..

.

Ich kann mir denken, daß der Roman, zumal

in ſeinem erſten mit umſtändlichen Schilderungen

und gründlicher Pſychologie des Hofes und des
Fürſtenberufes angefüllten Teile, viele Leſer, noch
mehr Leſerinnen enttäuſchen wird. Seine ge
haltene Art grenzt manchmal a

n Nüchternheit,

und ſeine jeden Schmuck verſchmähende Sprache

iſ
t

bei aller Stilſicherheit und -bildkraft doch auch
nicht frei von verſtimmenden Nachläſſigkeiten.

Aber die männliche Objektivität, Zielbewußtheit
und Sparſamkeit, vor allem der überlegene, in
tellektuelle Humor ſichert ihm in der zeitgenöſſi

ſchen Romanliteratur eine hervorragende Stelle.
Und mehr als ein gemütvoller Gefühlsroman
wird uns dereinſt dieſer trotz aller Märchenhaftig
keit ſtählern wirkende Verſtandesroman bedeuten.

Mit Thomas Manns fürſtlichem Helden führt
Guſtav Frenſſens Held in ſeinem jüngſten
Roman „Klaus Hinrich Baas“ (Berlin,
G. Grote) dieſelben beiden Vornamen. Das iſt

aber auch die einzige Ahnlichkeit, die ſich zwiſchen

den Büchern dieſer beiden aus den meerumſchlun
genen Provinzen ſtammenden Schriftſteller ent
decken läßt. Alles andre, Weltanſchauung der
Verfaſſer, Handlung, Milieu, künſtleriſche For
Monatshefte, Band 107, II; Heft 641. – Februar 1910. 62

mung, Stimmung, Sprache uſw., iſ
t gründlich

verſchieden. Die Wandlungsfähigkeit, über die

der Verfaſſer der „Buddenbrooks“, der „Fio
renza“ und der „Triſtan“-Novellen verfügt, iſ

t

einem Frenſſen nicht gegeben; das zeigen ſchon

zur Genüge ſeine bisher erſchienenen Bücher. So
gehörte keine Prophetengabe dazu, vorauszuſehen,

daß auch der „hamburgiſche Kaufmannsroman“,

als den man dieſen lange vor ſeinem Erſcheinen
ankündigte, im Grunde nur ein andrer, neu ver
kappter „Jörn Uhl“ ſein werde. Zu verſchwen
deriſch hatte ſich Frenſſen in jenem Roman, der

ſo tief in die Schächte ſeines eignen Weſens
hinabſteigt, ausgegeben; denn das alles war ja

nicht von außen erworben, ſo daß e
s zur Zeit

auch von außen wieder erſetzt und gefüllt werden
konnte, nein, e

s war innen, auf dem Boden der
Arbeit, der Not und Sorge, aber auch der Freude,

der Weisheit und des Humors erwachſen, lang
ſam und zäh gewachſen, wie die Bäume in ſei
ner von den Stürmen der Nordſee durchbrauſten
Heimat. Wie ſollte ſich der Boden ſo bald wie
der neu beſamen? Gewiß wurden auch „Hilli
genlei“ und „Peter Moor“ zwei gehaltvolle, er
quickende Bücher, aber „Jörn Uhl“ ſah überall
durch. Und dies Schickſal wiederholt ſich an
dieſem Kaufmannsroman: unter ſeinem Kontor
rock und ſeinem Tropenjackett trägt Klaus Hin
rich Baas ſeinen holſteiniſchen Bauernkittel. Der
Leſer, der nicht a

n

Außerlichkeiten kleben bleibt,

ſondern durch Handlungen und Erlebniſſe in die
Seelengründe hinabſieht, daraus ſi

e entguellen,

wird oft genug Gelegenheit haben, ſich a
n

eine
gleiche oder ähnliche Situation in „Jörn Uhl“

zu erinnern, und nur ſelten einmal wird e
r

zu

dem Schluß kommen, daß der natürliche Verluſt

a
n Urſprünglichkeit wettgemacht ſe
i

durch einen

Gewinn an Fülle und Weite des Weltſinns.
Denn um dieſen Unterſchied und Fortſchritt ſollte

e
s

ſich doch wohl handeln, verſteh' ich die Wahl
des neuen Schauplatzes und des neuen Standes
recht. Jörn Uhl bleibt auf der Scholle, die ſeine
Väter bauten; Klaus Hinrich Baas verläßt ſein
Heimatdorf früh und geht dann ſogar mehrmals
über das große Waſſer in die andre Welt. Anders
als Peter Moor: nicht auf Befehl oder unter
dem Zwang einer vaterländiſchen Pflicht, ſondern
freiwillig, mit Bewußtſein und feſtem Ziel im

Auge. Er erreicht dieſes hohe Ziel auch, der
kümmerliche Tagelöhnerſohn, der anfangs in der
Großſtadt als ein Entwurzelter tief durch Elend
und Schmutz hat hindurchmüſſen, e

r wird Chef
eines großen Handelshauſes, aber das alles, dieſe
ganze Handels- und Geſchäftsſphäre, bleibt nicht
nur uns halb fremd, ſo wenig wahrhaft lebendig

und tätig weiß Frenſſen ſi
e

zu machen, ſondern

e
s ſcheint, als gehe auch Klaus Hinrich Baaſens

Seele nur ſo hindurch, wie man ein Holzſtäb
chen durch eine Flamme führen mag, ohne daß

e
s

dadurch heiß wird oder gar Feuer fängt.

-
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Frenſſen kennt Hamburg gründlich, und er kennt
auch wohl Indien, wenigſtens von einer Reiſe
her. Er hat zumal in Hamburg viel beobachtet,
was nicht jeder ſieht, und er ſchüttet dieſe neuen
Beobachtungen überreichlich vor uns aus. Den
noch haben wir ſchon hier nicht, geſchweige denn
in den indiſchen Kapiteln die Überzeugung, daß
ſeine dichteriſche Phantaſie dort heimiſch geworden

ſei. Die neuen Schauplätze bleiben ihm Studien
felder, zu denen er kein rechtes Gemütsverhältnis
gewinnt. Und das braucht er doch nun mal.
Realiſt iſ

t

e
r nur im Kleinen, Idylliſchen, War

men, was ſich oft gut mit Tiefe und Gehalt
verträgt; verſucht er weiter auszuſchreiten, in die
wirtſchaftlichen, ſozialen und politiſchen Zuſam
menhänge dieſer Welt, ſo fangen ſeine Füße a

n

zu taſten. Sicher wird ſein Schritt erſt wieder,

wenn e
r

ſich von dem weltweiten Wege zurück
findet zu den Zielen, die ja letzten Endes immer

in demſelben kleinen Kämmerlein liegen. Er iſt

ein Poet der Ahnung und der Intuition, nicht des
exakten Experiments. Er braucht einen gewiſſen
Schleier, einen Duft um die gemeine Deutlichkeit
der Dinge – deshalb ſind alle ſeine Kindheits
ſchilderungen und erſten Jünglingserlebniſſe ſo

ſchön –; aber das iſ
t

e
s ja gerade, was der

Realitätengeiſt des Kaufmanns den Erſcheinungen

zu nehmen trachtet. Im Grunde iſt Frenſſen ſelbſt
nicht viel anders als Heini Peters, dieſer Fried
hofsfreund und Träumer, der ihm deshalb un
tüchtig zu jeder rechten Kaufmannsarbeit erſcheint.
Und noch etwas andres fehlt ihm für einen
Stoff wie dieſen, der aus dem Engen ins Weite,

aus dem Kleinen ins Große, Umfaſſende und
Umſchließende ſtrebt: das Kompoſitions- und
Organiſationstalent. Er ſetzt Stein a

n Stein
nebeneinander – darunter viele ſchöne und glän
zende Steine –, aber zu einem feſten, einheit
lichen Bau wollen ſi

e

ſich nicht zuſammenfügen.

Immer ſind e
s Einzelheiten, a
n

denen unſer Auge

und unſre Liebe haften, etwa das ſtumme Leiden
und Sterben der kleinen Lotte Baas oder Kalli
Daus Verhältnis zu ſeiner Mutter oder die letzten
klaren Augenblicke Madame Eſchens oder auch
Klaus Hinrichs mannhaft trotziger Kampf um das
Sein oder Nichtſein der Firma H

.

C
.

Eſchen. Die
große Linie müſſen wir uns ſelbſt ſtets von neuem
rekonſtruieren, um dann zu bemerken, daß ſi

e

nicht über die dichteriſchen Höhepunkte des Buches

führt. Ja, dieſer Linie fehlt ſogar der feſte
Schlußpunkt. Sie verläuft in ein fernes Unge
wiſſes. Denn am Ende fühlt Frenſſen, daß e

s

mit dem reichen Mann und glücklichen Gatten,

zu dem e
s Klaus Hinrich bringt, nicht getan iſt,

daß e
r

nach dieſen Erfolgen erſt durch die eigent

liche Schule muß, deren Lektionen nur drinnen

in unſrer eignen Bruſt erteilt werden, daß e
r

von Jörn Uhl „Demut und Vertrauen“ lernen
muß. So geht Klaus Hinrich auf eine neue
Reiſe, und wir greifen wohl nicht fehl, wenn wir

annehmen, daß der Rückkehrende a
n

bereichertem

Menſchentum viel, wenig aber a
n Kaufmannsgut

und Kaufmannsgeiſt heimbringen wird.
Ein moderner, unſrer eigenſten Zeit abgewon
nener Kaufmannsroman iſ

t

alſo dieſer „Klaus

Hinrich Baas“ nicht; a
n

Echtheit und Gegen

ſtändlichkeit ſticht ihn heute noch Freytags „Soll
und Haben“ aus. Dennoch würde e

s kurzſichtig

ſein, den Wert des Buches zu verkennen. Was

e
s

nicht auf den Pfaden ſeiner eigentlichen Hand
lung einheimſt, das pflückt es deſto reichlicher am

Wege. Mit ſeiner Lebensfülle und ſeinem innern
Erfahrungsreichtum ſtatten behendere Macher gut

und gern drei Bände aus. Der für gewöhnlich

die behaglichere Breite liebt, kann doch auch in

eine kurze Szene einen ganzen Charakter, e
in

ganzes Menſchenleben zuſammenballen. Ich denke

a
n

die Szene, d
a Klaus Hinrichs „kieſelharte“

Mutter nach dem Tode ihres lebensfrohen Mannes

in der Küche zuſammenbricht, Gott verflucht und
im ſelben Atem mit heißen Lippen, über d

ie

kaum je ein zärtliches Wort gekommen, nach ihrem
lieben, ſchönen, luſtigen, guten Mann ruft. Oder

a
n

die andre, d
a Klaus Hinrichs Bruder, der

Knecht, a
ll

ſein Erſpartes aus dem Bettſtroh holt
und ſeine Braut, die Kuhmagd, auch den letzten
heimlich verſteckten Taler mitſamt dem Beutel noch
dazulegt, damit der Vater ehrlich begraben werden
könne. Und dann: alle, die hier auftreten, auch
die winzigſten Perſonen, haben ihr eignes Geſicht
und ihr eignes Leben, das oft in wenigen mar
kanten Zügen dargeſtellt wird. Das gilt nicht
zuletzt von den zahlloſen Mädchengeſtalten, d

ie –

wie könnte e
s

anders ſein bei Frenſſen – Klaus
Hinrichs Wege kreuzen und mit ihm anbändeln.
Manch einer wird ſich wieder über ihre Sinnlich
keit entrüſten und ſi
e „gemacht“ ſchelten. Wer ein
mal mit offnen Augen durch holſteiniſche Straßen
gewandert iſt, wird geneigt ſein, Frenſſen recht

zu geben, ohne von dieſen rotbäckigen, vollblütigen,

kerngeſunden Mädchen um einen Deut geringer

zu denken. Im Gegenteil. Sie ſcheinen uns
der Natur noch um ein paar Spannen näherzu
ſtehen als anderswo, und der Dichter, der ſie

aus nächſter Nähe und aus ſtammverwandter
Seele kennt, darf das Recht für ſich in Anſpruch
nehmen, das Gebundene in ihnen ohne falſche
Scham zu löſen, auf daß e

s von ihrem wahrſten
und deshalb ſchönſten Sein zeuge. Freilich for
dert das eine große Sicherheit und viel Takt.

Daran fehlt e
s manchmal, und dann gleiten

ſolche Schilderungen wohl einmal ins Lüſterne.
Darum wollen wir aber ihre innere Berechtigung
nicht verkennen und den Mut nicht ſchelten, de

r

ſich rein genug fühlt, das darzuſtellen, was das
Auge geſehen und d

ie Sinne gewittert haben.
Wir kommen in ein andres Land, nein, in

einen andern Himmelsſtrich, wenn wir nach
Frenſſens Roman das letzte Buch der weiſen,

reifen Marie von Ebner-Eſchenbach vor
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nehmen. „Altweiberſommer“ (Berlin, Gebr.
Paetel) nennt ſi

e

e
s in Erinnerung a
n

die

dünnen ſchleierhaften Gewebe, die ſich zur Spät
herbſtzeit von Baum zu Baum ſpannen oder loſe

in der Luft fliegen, „mattweiß bei trüb und ver
droſſen über ihnen ſchwebendem Gewölk, wie
Seide ſchimmernd, wenn ſi

e

ein Sonnenſtrahl
ſtreift“. Aus ſo leichtem Geſpinſt ſcheint ihr
auch dieſe Sammlung von Fabeln und Parabeln,

Novellchen und kleinen Erlebnisdichtungen zu be
ſtehen, und doch ſind e

s

die Gebilde einer großen

Künſtlerin, einer Künſtlerin freilich, in der bei
aller Kunſt der Menſch immer eine Spanne grö
ßer blieb als der Dichter. Das Edelmenſchliche

in ſeiner reinſten Form regiert auch dieſe ſpäte

Leſe. Die dies ſchrieb, läßt ſich durch keinen
ſchönen Schein täuſchen oder gefangennehmen.

Ihr gilt nur das Dauerhafte und Tüchtige; Er
folg und Ehren, Ruhm und Lob der Welt impo
nieren ihr nicht. Dem armen Gitarrenſpieler,

der auf den Höfen um Pfennige ſpielte, wirft
die Göttin der Dichtkunſt Blumen auf den Armen
ſarg; a

n

dem Grabe des „gefeierten“ Schriftſtel
lers geht ſi

e

nichtachtend vorüber. Von Men
ſchenliebe und hohen Gedanken wie von einer

Wolke getragen, wandelt die „Philoſophin“ durch
die Dummheit, Niedertracht und Bosheit dieſer
Welt; in dem Kampf der Titanen bewährt ſich
als ſtärkſte die Güte. Was vermag dieſe weiſe
Milde des Alters noch anzufechten? Sie braucht
nicht mehr zu erſchrecken vor den Gewalten dieſer
Erde, darf auch zu ihren geheiligtſten Dogmen

und Satzungen getroſt einmal nein ſagen. Sie
verſteht auch im Zürnen noch zu lächeln über

die Eitelkeiten und Albernheiten dieſer Welt, und
manchmal umſpielt ihre Lippen eine feine, alles

verſtehende ſchelmiſche Ironie. Ihr Humor ver
ſagt auch nicht, wenn e

s

dem ewigen Weh und

Ach ihres eignen tintenkleckſenden Standes gilt:

Vielſchreiberei iſ
t

ihr ſo lächerlich wie Vielleſerei,

und hat doch das ewige Verwundern, das A und

O aller Philoſophie, nicht verlernt. Freilich mit
den materialiſtiſchen Doktrinen ihrer Zeit kann

ſi
e

ſich nicht befreunden, und den Rittertugenden

des Herzens (nicht des Stammbaums), als d
a

ſind Höflichkeit, Freigebigkeit, Vertrauen, Beſchei
denheit, Duldung, Güte, trauert ſi

e mit leiſer
Wehmut als einer entſchwindenden Herrlichkeit
nach. Dabei erſcheint ſie keineswegs gegenwarts

fremd. Dann und wann fällt ſogar ein nur
durch loſe ſymboliſche Schleier verhüllter Blick in

die politiſche Welt, deren uferloſe Rüſtungen ihr
einen doppelten Warnruf abzwingen. Mit fein
ſtem Stift weiß uns die Ebner die letzte ſeeliſche
Erhöhung eines guten Menſchen zu zeichnen, aber

auch aus unſcheinbaren Einfällen, wie ſi
e

einer

denkenden Leſerin bei ernſter Lektüre kommen,

das Edelmetall einer Lebensweisheit zu gewin

nen. Dabei leben dieſe Fabeln und Parabeln
keineswegs bloß durch die Pointe, nein, wie echte

Dichterkinder ſtreuen ſi
e

ſchon auf dem Wege

dorthin ihre Schönheiten aus. Zwei novelliſtiſche
Skizzen etwas größeren Umfangs beſchließen das

Buch: die „Egeria“ ſtand vor nicht langer Zeit
zuerſt in dieſen Heften; in dem „Bildhauer“ gibt

die Kinderloſe eine in ihrer Schlichtheit ergrei

fende Apotheoſe des künſtleriſchen Schaffens, das

auch dem ſchwerſten Erdenleid, hier dem Verluſt
eines teuren Kindes, erlöſenden Troſt ſpendet.

Noch ein zweites Buch legt ſich uns auf den
Tiſch, das dieſer Dichterin Namen trägt, für
den Titel aber iſ

t

wohl nicht ſie, ſondern der
Verlag verantwortlich: „Ein Buch, das gern
ein Volksbuch werden möchte“ (geb. 2 M.)

– das iſ
t Propaganda-, nicht Dichterdeutſch.

Sein Inhalt, eine Auswahl von Meiſternovellen
(Der Kreisphyſikus; Der Nebenbuhler; Er laßt die
Hand küſſen; Fräulein Suſannes Weihnachts
abend), verliert dadurch freilich nichts a

n Wert
und an Adel.

Aus Theodor Fontanes Briefen an
ſeine Freunde haben wir im Dezemberheft ein
paar Seiten mit ausgewählten Proben gefüllt.

So können wir uns wohl eine nähere Charak
teriſtik dieſer ſchönen Veröffentlichung, die jetzt

in zweibändiger Buchform erſchienen iſt, ſparen.
(Berlin, F. Fontane & Ko.) Die Herausgeber,
Otto Pniower und Paul Schlenther, betonen in

der Einleitung mit Recht, daß dieſen Briefen
wegen ihrer Kunſtform, der aparten Reize des
ebenſo pikanten wie gemütlichen Plaudertons ein
ſtark menſchliches und unmittelbares Intereſſe
ſicher ſei, d

.

h
.

daß ſi
e

ſich auch für den ohne
weiteres genußreich leſen, der ſonſt nicht viel von
Fontane weiß und ſich um literarhiſtoriſche Ge
ſichtspunkte nicht ſehr kümmert. Gerade der

bunte Wechſel, das Auf- und Abwogen der ver
ſchiedenen Lebensſtimmungen, aus denen heraus
dieſe Briefe geſchrieben ſind, macht ſie ſo feſſelnd.
„Weil der Dichter nicht zu jeder Stunde derſelbe
ſein konnte, ſo ergeben ſich Widerſprüche im An
ſchauen der Welt, im Urteil über Menſchen, in

der Stellung zum Alltagsleben. Keiner, der glei
chen Geſetzen des Moments unterworfen iſt, wird
ſich daran ſtoßen. Fontane forderte niemals Zu
ſtimmung, kaum von dem, a

n

den e
r

ſchrieb.

Er wollte nur ſein Herz erleichtern, oft wohl
auch die Oppoſition herauslocken, um eine Debatte

zu haben . . .“ Ein vortreffliches Wort! Ein
Troſt auch für den Kritiker, der über vieles ſeine,

immer nur ſeine Meinung zu ſagen hat, nicht

alſo törichterweiſe verlangen wird, daß man ihm
immer und überall zuſtimme. Diesmal, wie
geſagt, ſollen die Proben, ſoll nicht eine Kritik,

nicht mal eine Beſprechung für das Ganze zeugen.

Da wird hoffentlich niemanden ſeine Widerſpruchs

luſt verführen, a
n

den beiden koſtba . . . nein,

kein empfehlendes Beiwort! – ſchlechthin: a
n

den

beiden Bänden vorüberzugehen. Kein andrer als

e
r

ſelbſt würde den Schaden davon tragen. F. D
.
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Unſre vaterländiſche Geſchichte iſ
t

reich a
n

edlen

und bedeutenden Frauengeſtalten, die nicht bloß
geſchichtliches Intereſſe beanſpruchen dürfen, ſon
dern auch vorbildlich zu wirken berufen ſind.

Alle hetzeriſcheKritik hat nicht vermocht, das reine,

hohe Bild zu zerſtören, das im Gedächtnis des

Volkes von der Königin Luiſe lebt. Es bleibt
auch beſtehen, wenn e

s mit allem nur aus den
Archiven erlangbaren hiſtoriſchen Material neu
revidiert und beleuchtet wird, wie e

s Paul
Bailleu in ſeinem großen Buche tut (reich illu
ſtriert; Leipzig, Gieſecke & Devrient; geb. 10 M.).
Der Wert dieſer nun für lange hinaus grund
legenden Biographie beſteht in dem reichhaltigen

neuen Quellenmaterial, das ſi
e

zum erſtenmal

benutzt. So iſt dem Verfaſſer, dem zweiten Di
rektor der preußiſchen Staatsarchive, zum erſten
mal der Briefwechſel Luiſens mit Bräutigam und
Gemahl erſchloſſen worden, der namentlich für

die Jahre 1793 und 1794 und für die Kriegs
zeit 1806/07 große Bedeutung hat; aber auch
die Hausarchive zu Neuſtrelitz mit den koſtbaren
Briefen Luiſens a

n Vater, Bruder und Groß
mutter, zu Petersburg, im Haag, in Darmſtadt
und Regensburg (Papiere der Prinzeſſin Thereſe
von Thurn und Taxis) haben ſich ihm geöffnet.

So hat ſich etwas von Grund auf Neues auf
gebaut, das der Hiſtoriker und weiter ausgreifende

Geſchichtsfreund nicht entbehren kann, und auf
dem künftig alle Bücher über Luiſe fußen müſſen.
Eine populäre, leicht lesbare Biographie iſ

t

freilich unter der Rüſtung dieſer Gelehrſamkeit
nicht zuſtande gekommen. Nun haben wir ja

ältere Bücher über die Königin, darunter aber
keins, das den heutigen Forſchungen noch ſtand
hielte und zugleich die von dieſem Stoff gefor

derte Farbe und Wärme hätte. Dies allen zu
gängliche, allen verſtändliche Volksbuch zu ſchaffen,

iſ
t

der Ehrgeiz des Lebensbildes „Die Königin“,
das Theodor Rehtwiſch für den Verlag dieſer
Hefte geſchrieben hat (Braunſchweig, Weſtermann;
geb. 3 M.). Es iſt in einer knappen, kräftigen
und doch ſo viel innere Wärme ausſtrahlenden
Sprache geſchrieben; die heranwachſende Jugend,

Knaben und Mädchen, aber auch die gebildeten

Erwachſenen werden e
s mit gleichem Genuß leſen.

Auch ſind a
ll

die beredten, neu zutage getretenen

Lebensdokumente darin verwertet, die der Er
ſcheinung der Königin erſt die rechte Farbe geben.

Doch iſ
t

die Darſtellung überall des Materials
Herr geblieben und hat ein einheitliches, geſchloſ
ſenes, in plaſtiſcher Rundung daſtehendes Ge

F. ſamtbild erzielt, ſo daß, wer e
s

ſich einmal zu

eigen gemacht, einen Begleiter fürs Leben daran
haben wird. Fünfzehn Einſchaltbilder, zeitgenöſ

ſiſche Bildniſſe der Königin ſelbſt (darunter zwei
farbige nach den Originalen im Hohenzollern
muſeum), ihrer Familie und Umgebung, begleiten

den im Geſchmack der Luiſen-Zeit gediegen aus
geſtatteten Band. ºt

Mit einer neuen Biographie Molières
(München, Beck; geb. 1

0 M.) überraſcht uns Prof.
Max J. Wolff, der vor kurzem erſt ſeinen zwei
bändigen Shakeſpere hat erſcheinen laſſen. Der
Molière iſt, obwohl einbändig, in der Anlage

und in der Verwebung des Biographiſchen und
Aſthetiſch-Kritiſchen ein getreues Gegenſtück zum
Shakeſpere. Wie der große Tragiker wird auch
der große Komiker aus den Bedingungen ſeiner
Zeit, aber zugleich im bewußten feindlichen Wider
ſpruch zu ihr geſehen und gewürdigt. Auf neue
Forſchungsergebniſſe leiſtet das Buch gern Ver
zicht, um dafür deſto ſorgſamer das Vorhandene
durchzuarbeiten und in ſeine Darſtellung jene
ſpezifiſchen franzöſiſchen Tugenden der Einfachheit
und Durchſichtigkeit herüberzuleiten. Was ein
franzöſiſcher Literarhiſtoriker von der franzöſiſchen
Literatur geſagt hat: „Ihr Charakter iſ

t

das
Suchen nach der praktiſchen Wahrheit und die
Wiedergabe dieſer Wahrheit in einer möglichſt kla
ren Form und verſtändlichen Sprache“, das iſ

t

offenbar auch Wolffs oberſter Leitſatz für dieſe
Arbeit geweſen. Sie macht keinen Anſpruch auf
blendende Originalität, ihr Ehrgeiz iſ

t

die mög
lichſt lebendige Vergegenwärtigung dieſes einheit
lichen Charakters, dieſer, wie Goethe ſagt, „reinen
unverbildeten und ungebrochenen Menſchennatur“
aus ihren hiſtoriſchen Anfängen, ihrem zeitlichen
und örtlichen Milieu heraus, ohne dabei den bald
feſteren, bald loſeren Zuſammenhang mit unſern
Tagen außer acht zu laſſen.

E

Zum fünftenmal geht nun ſchon Spemanns
Alpenkalender hinaus in die Welt, um den
Freunden der Berge in Wort und Bild eine täg
liche Erinnerung a

n

die ſonnigen oder verregne

ten Tage in Tal und Höhen zu geben, den Werk
tag mit der Feiertagsſtimmung des Gebirges und
ſeiner Schönheiten zu verklären. Daß ſich d

a

keine Eintönigkeit ergibt, dafür ſorgt auch hier
Mode und Fortſchritt. Deutlich ſpürt man in

den vortrefflichen Abbildungen den Zug zum
Winterſport und die Freude am „Photographie

ren von oben“, d
.

h
. aus dem auch die höchſten

Bergrieſen überfliegenden Ballon.
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Die (Hlocken der Heimat
Roman von Adam Müller-Guttenbrunn

II
ie Pfarrers-Juliska blieb alſo im Dorfe,

D ging nicht mehr nach Preßburg. Hübſch
war ſie geworden, das mußte ihr der

Neid laſſen. Ein richtiges Fräulein. Wie eine
Gräfin ſah ſi

e aus, und wenn Herren vom
Komitat oder aus andern Städten ins Dorf
kamen, unterließen ſi

e

e
s nie, im Pfarr

haus vorzuſprechen, um die ſchöne Juliska

zu ſehen. Auch mancher Ulanenoffizier von
Joſefsfeld, beſonders der eine, der blonde –

ſi
e ſagen, e
r

ſe
i

e
in Graf – ritt ihr zu

Gefallen o
ft

durch das Dorf. Und ſi
e zeigte

ſich gern am Fenſter des Pfarrhauſes, ließ
ſich grüßen und dankte jedem, der den Hut
vor ihr zog oder die

diges Ausſehen. Sie war ſchlank, von zier
licher Figur, doch vollbuſig, und ſi

e

lebte

auf dem kleinſten Fuße, den man jemals

geſehen. Gern trug ſi
e irgendein Rot. War

e
s

auch nur eine kleine Schleife oder ein
Band im Haar, ein Rot mußte dabei ſein.
Das hob d

ie zigeuneriſche Wirkung ihrer ele
ganten Erſcheinung. Denn zu kleiden ver
ſtand ſi

e

ſich auch. Man hatte ſo etwas

noch nicht geſehen in der Heimat der blon
den Haare und der blauen Augen!

Wenn ſi
e

mit ihrer Mutter, der behäbigen
braunhaarigen Pfarrersköchin, die nie anders

als im Schlafrock ausging, durch das Dorf

Hand ſalutierend er
hob, mit ſtrahlender
Miene. Sie zählte
achtzehn Jahre, war an

Geſelligkeit gewöhnt

und entbehrte die hier

ſchmerzlich.

Juliska war raben
ſchwarz, hatte eine

feine weiße Haut und
eine keckvorſpringende

Naſe, die ſi
e

ſehr hoch
trug, wenn e

s darauf

ankam. Ihre blitzen
den Augen, ihr kleiner
Mund und ihre ſchar

fe
n

ſchmalen Zähne,

d
ie

einen Elfenbein
ton hatten, vervoll
ſtändigten ihr ſchnei

kam, ſchauten ihnen die

Leute nach. Woher

hatte die Klarineni
dieſe Tochter? Und ſi

e

gingen recht häufig

aus, denn die Juliska
langweilte ſich. Der
Doktor hatte eine Frau,
der Notar, derStrom
ingenieur, der Kauf
mann Jellinek, und
außer dem Oberlehrer

waren auch zwei Leh
rer verheiratet. Und

Töchter waren auch

da. Sonſt gab e
s

keine

herriſchen Familien im

ganzen Dorfe. Unter

den dreitauſend deut
ſchen Bauern bildeten
das Pfarrhaus und
63

Adam Müller-Guttenbrunn. (Nach einer Aufnahme
von Victor Angerer, k. u. k. Hofphotogr. in Wien.)
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dieſe ſieben Familien die Inſel, auf der
man ſich bewegen, auf der man Ungariſch

reden konnte. Nationale Bücher und Zeit
ſchriften gingen von Hand zu Hand, man

hatte auf einige politiſche Blätter abonniert
aus Peſt, man kam zwei- bis dreimal jähr
lich in das Theater nach Temesvar, das
neuerdings auch ungariſch war. Und in die
ſem engen geſelligen Kreiſe bildete das Haus
des Oberlehrers Heckmüller eine Ausnahme,

dort wurde Deutſch geredet und Deutſch ge
leſen. Es war eben ein Eingeborener, ein
Bauernſohn, und die Frau Roſa war auch
eine Schwäbin aus Neuſatz. Sie beſonders
hielt auf deutſche Bücher und deutſche Zei
tungen. Aber man hatte die beiden alten
Leute ſehr lieb und ſchätzte ſie. Es war
ihnen nichts nachzuſagen.

Die Pfarrers-Juliska trat jetzt, da ſie er
wachſen war, in dieſen Kreis, und auch der
Kaplan gehörte zu ihm, der Herr Michlbach
Iſtvan, ein madjariſierter Schwabenſohn.
Der Pfarrer Horvat hielt ſich fern von die
ſer Geſellſchaft. Er war a

lt

und bequem,

ſah ſtreng auf ſeine Würde und Unnahbar
keit und lebte zumeiſt in ſeinem großen Gar
ten. Nur gegen Abend machte e

r gewöhn

lich eine Promenade vor dem Hauſe. Sechs
rundgeſtutzte Kugelakazien ſtanden vor der
Längsfront des Pfarrhauſes, ein Geländer
und ein paar Pfähle ſicherten den Gehſteig
vor dem Zulauf von Tieren, und e

s ſpazierte

ſich dort ganz ſicher und behaglich, ſelbſt

wenn die Viehherden gerade heimgetrieben

wurden. Seine Hochwürden ging immer bar
haupt, die Tonſur ſeines rabenſchwarzen
Kopfes leuchtete ſchon von weitem, und immer
rauchte e

r

aus einer Meerſchaumpfeife, die

a
n

einem langen Weichſelrohr hing. Stramm
und vollſaftig, mit gebräuntem Geſicht und

blitzenden Augen ging e
r

auf und nieder.

Das ganze Dorf zog den Hut vor ihm,
alles grüßte, wenn e

s vor dem Pfarrhauſe
vorbeikam. Er dankte nur mit einem Zucken
der dunklen Brauen, manchmal winkte e

r

einem beſonders angeſehenen Bauern mit der
Rechten zu. In der Regel machte der Pfar
rer ſeinen Spaziergang allein, ſelten beglei

tete ihn der jeweilige Kaplan, denn das
Einvernehmen zwiſchen ihm und ſeinen Hilfs
kräften war nicht immer gut. Neuerdings
ſah man die Juliska oft a

n

ſeiner Seite.

Die Klarineni aber blickte auch manchmal
zum Fenſter heraus und beteiligte ſich a

n

dem Geſpräch, das die beiden im Vorüber
gehen führten. Sie ſah alles, wußte um
jedermanns Verhältniſſe im Dorf und kannte
ſelbſt die heimkehrenden Kühe. Bald wünſchte

ſi
e

ſich von der, bald von jener ein Kalb
zur Zucht, und ſi

e

erreichte auch ſtets, was

ſi
e

ſich vorſetzte.

Dieſes abendliche Schauſpiel, wenn das
ganze Dorf von der Arbeit heimkehrte und
vor dem Pfarrhaus defilierte, ließ man ſich
ſelten entgehen. Da ſah man erſt, was in

dieſer Gemeinde ſich regte, wieviel tauſend

Hände d
a

ſchafften und welche Wohlhaben
heit d

a

ſein mußte. Wagen um Wagen

rollte vorbei, alle in guter Beſpannung, mit
kräftigen, gutgenährten Pferden, und häufig

lief noch ein drittes und viertes Pferd, die
rückwärts am Schragen angebunden waren,
mit, weil man draußen auf dem Felde wohl

vier Pferde gebraucht hatte, aber nicht vier
ſpännig aufziehen wollte im Dorfe. Und die
Viehherden! Nach Zehntauſenden mußte der

Viehſtand der Gemeinde zählen. Da war gut
Pfarrer ſein in ſolch einem Schwabendorfe!
Selbſt die Juliska begriff, daß der Bacſi
dieſe Pfarre nur aufgab, wenn e

r

einmal

höher ſteigen konnte, und ſo ſehr ſi
e

auch

nach ſtädtiſchen Freuden und Genüſſen lechzte,

ſi
e

mußte ſich fügen. Und ſchließlich, voll
ſtändig entfremdet war ſie dem Dorfe auch
nicht worden durch ihre vornehme Erziehung;

daß e
s ihr Heimatsort war, machte e
s ihr

doch wert. Und viele Grüße der jüngeren

Generation galten ihr ſelbſt, denn die Er
innerungen von vier Volksſchuljahren ver
knüpften die Juliska mit ihren Altersgenoſſen

im Dorfe. So mancher, der heute hinter
dem Pfluge herging, war einſt ihr Ritter,

und in dieſer und jener jungen Mutter er
kannte ſi

e

die einſtige Mitbewerberin um

die Gunſt der Herren Lehrer. Auch hatte

ſi
e

den ſchwäbiſchen Dialekt nicht ganz ver
lernt in der Fremde, und ſi

e gebrauchte ihn
gern, wenn ſi

e

mit dieſem und jenem ſprach.

„Jeſſas, na! Seid 'r nit die Pfarrers
Juuli?“ rief ihr manchmal eine erſtaunte
junge Bäuerin zu, die ſich nicht faſſen konnte
über ihre Schönheit. Und ſi

e

antwortete:

„Awer freilich, Baſ' Gertreid, ic
h

bin wie
der d00!“

Sie zu duzen, fiel niemandem mehr ein;

ihr ganzes Weſen zog eine Scheidewand
zwiſchen jetzt und einſt. Und die Eitelkeit

Juliskas ſpiegelte ſich in allen Blicken, in
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allen Mienen. Sie war die Schönſte im
weiten Umkreis. Nur eine blonde, halb
herriſche Perſon hatte ſi

e geſtern beim Kauf
mann Jellinek geſehen, die ihr ein wenig

auf die Nerven ging. Sie erinnerte ſich
ihrer, ſi

e war um zwei oder drei Jahre
älter und in der Schule immer voraus, aber

ſi
e

kannte kaum mehr ihren Namen. Jetzt
hörte ſi

e

ihn wieder. Richtig, die „ſchöne

Liſzka“ nannte man ſi
e

immer in der Schule.
Und der Sohn des Kaufmanns Jellinek nannte

ſi
e

noch heute ſo
.

Auch dieſe tat, als wollte

ſi
e

die Juliska anſprechen und begrüßen,

doch die kalte, abweiſende Miene, der ſie be
gegnete, verhinderte die Annäherung; die

Dorfſchöne ging und ließ das Fräulein ſtehen.
Der Herr Kaplan aber, der ſoeben kam und
der Blonden auf den breiten Steinſtufen vor

dem Kaufmannsladen begegnete, ſah ihr gar

ſeltſam nach. Ei, e
i!

dachte die Juliska.
Und als ihr Hausgenoſſe eintrat, flüſterte

ſi
e

ihm ſpöttiſch zu: „Mehr Würde, Hoch
würden!“

# # 2
.

Im Pfarrhof war ein Gaſt abgeſtiegen,
ein vornehmer älterer Herr. Es war der
Herr Ablegat, der den Bezirk im Reichstag

vertrat. Er wollte wieder einmal einen
Rechenſchaftsbericht erſtatten, denn e

s

kam

die Zeit der Neuwahl, und d
a mußte e
r a
n

ſich erinnern. Der Pfarrer Horvat, ein gro
ßer Politiker vor dem Herrn, ſtellte in ſol
chen Fällen ſtets ſein Gaſtzimmer zur Ver
fügung. Das ſicherte ihm die Verbindung

mit einflußreichen Kreiſen, und e
r

erhielt

ſeine Berichte über die allgemeine Lage aus

erſter Hand. Was der Abgeordnete Baron
Simonyi, der ſeine Abſtammung von den
Urfamilien des Landes ableitete, den Bauern

zu ſagen hatte, galt dem Pfarrer nicht viel,

die Geſpräche unter vier Augen enthielten

mehr und gaben ein beſſeres Bild. Ihm
genügte Herr von Simonyi ſchon lange nicht,
denn e

r

war kein Kämpfer, e
r ſtand un

tätig abſeits im Reichstag und fühlte ſich

mehr als Zuſchauer der politiſchen Ereigniſſe.
Eigentlich widerten den Baron die Zuſtände
an, und e

r

hätte am liebſten im Ausland
gelebt, auf Reiſen, aber die Überlieferung

ſeiner Familie forderte, daß e
r

ſich wählen

ließ. Von jeher waren die Barone Simonyi
im Rate der Nation vertreten, und immer

brachte man ihnen das Mandat ins Haus.

Sich darum zu bewerben, war eine Mode
der Neuzeit, der e

r

ſich nur widerwillig fügte.
Solange man ihm die Sache aber ſo leicht

machte wie in dieſen braven deutſchen Be
zirken, die a

n

ſeine Beſitzungen grenzten,

wollte e
r ja mittun; doch ſobald ſein Sohn

das vierundzwanzigſte Jahr erreicht hatte,
ſollte nur dieſer das Mandat übernehmen.
Geza Simonyi war der wüſten, zänkiſchen
Politik überdrüſſig und fühlte ſich nur noch
als Platzhalter alter Überlieferungen gegen
über der neuen Generation. Er war ein
Deakiſt und fühlte, daß e

r aus der Mode
ſei. Ändern konnte e

r

ſeine Überzeugungen

nicht.
„Mögen ſi

e machen, was ſie verantworten
können,“ ſagte e

r zum Pfarrer Horvat, „ich
glaube nicht, daß die Zukunft uns Gutes
bringt.“

„Warum nicht?“ antwortete Horvat. „Die
Jugend wurde nie ſo national erzogen in

Ungarn wie heute. „Ungarn war nicht, Un
garn wird ſein“, ſprach einſt Stephan Sze
chenyi.“

Ein melancholiſches Lächeln umſpielte den
Mund des Herrn Abgeordneten. „Und e

r

iſ
t wahnſinnig geworden über Koſſuths Fa

natismus,“ ſagte Simonyi. „Er billigte
nie, was dieſer tat. Wirtſchaftlich, kulturell
prophezeite Szechenyi Ungarn eine große

Zukunft, nicht politiſch. Ich bitte Sie, reden
wir nicht davon. Wir ſind ein armes Volk,
dem nicht zu helfen iſt. Mir grauſt vor

a
ll

dem Humbug, der im Lande getrieben

wird,“ ſprach e
r bitter.

Erſtaunt und betreten zog der Pfarrer
die ſchwarzen Brauen hoch. „Und was wer
den Sie den Bauern morgen ſagen, nagy
ságos (Großmächtigſter)?“

„Oh, wir ſind ja unter uns,“ erwiderte
Herr von Simonyi. „Den Bauern werde

ic
h ſagen, daß ic
h

vieles mißbillige, was
geſchieht, und daß ſi

e

ſich weniger um Po
litik als um die Beſtellung ihrer Felder
kümmern ſollen und um die Erziehung ihrer

Kinder zu braven Menſchen. Die Zukunft
liegt bei Gott. Unſre beiderſeitigen Söhne
werden einſt abrechnen mit den Überſpannt

heiten von heute. Sie ſollen nur brave
Schwaben bleiben; daß ſi

e gute Ungarn ſind,

das weiß ohnehin jedermann. So werde

ic
h

zu Ihren Bauern ſprechen, Hochwürden,
die mich kennen und die ſchon mein Groß
vater im Reichstag vertrat.“

63 *
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Jakob Horvat richtete ſich hoch auf vor
ſeinem Gaſte. Er lächelte ironiſch. „Das
dürfte ein wenig veraltet ſein, Herr Baron,“
ſagte e

r,

„aber e
s wird vielleicht diesmal

noch ſeine Schuldigkeit tun. Künftig nicht
mehr. Auch unſre Leute ſind wach gewor
den.“

„Ja, man hat ſie gewaltſam aufgerüttelt
durch dumme Schulgeſetze, durch Ortsnamen
geſetze und andern Humbug, der den Frieden

ſtört und die Eintracht im Lande. Ich be
daure das alles. Hat jemand daran ge
zweifelt, daß wir Madjaren die Herren ſind

in dieſem Lande? Nein! Aber wir wollen

e
s demonſtrieren, wir wollen e
s

den Leuten
täglich in die Ohren ſchreien, und wir wollen
Europa einen blauen Dunſt vormachen. Man
ſoll unſrer Landkarte nicht mehr anmerken,

daß hier auch andre Völker wohnen. Das

iſ
t

dumm. Hiſtoriſch Gewordenes ſoll man
nicht durch politiſche Kunſtſtücke ändern wol
len. Es gelingt ja doch nicht. Die natür
lichen Verhältniſſe waren immer ſtärker als
die Politiker. Unſre Zukunft iſ

t

ſehr dunkel.“

„Verehrteſter Baron!“ rief der Pfarrer.
„Sie verlaſſen unſre Sache?“
Herr von Simonyi blickte überraſcht auf.
Dann ſagte e

r lächelnd: „Wir ſind doch
unter uns . . .“

„Wenn auch, wenn auch,“ eiferte Jakob
Horvat, „wir dürfen nicht ſo peſſimiſtiſch
ſein. Sie haben gewiß nicht recht. Die
Zukunft wäre dunkel, wenn wir nicht vor
bauten. Unſer Volk iſ

t unfruchtbar, und

e
s will unfruchtbar ſein. In dem Komitat

blüht das Zwei-Kinder-Syſtem, in jenem

das Ein-Kinder-Syſtem, ganze madjariſche

Dörfer veröden; e
s gibt keinen Nachwuchs.

Aus Furcht vor der Armut dezimieren die
madjariſchen Bauern ſich ſelbſt. Sie haben
keinen Raum, ſich auszudehnen, der adlige
Großgrundbeſitz iſ

t

überall im Wege –“
„Erlauben Sie, erlauben Sie, da hat die
Kirche einen redlichen Anteil daran!“
„Ja, Herr Baron, auch dieſe. Unſer Volk
hat nicht den Mut zur Vermehrung, weil

e
s

nicht den Mut hat zum Kampf ums
Daſein, weil e

s adlig leben und wenig ar
beiten will.“

„So iſt es!“
„Darum,“ ſo fuhr der Pfarrer eifrig fort,

„müſſen wir immer mehr und mehr aus
dem Volksüberſchuß der andern ſchöpfen. Aus
achtzigtauſend Schwaben, die hier im Süden

einſt angeſiedelt wurden, ſind im Laufe von
hundertfünzig Jahren mehr als fünfhundert
tauſend geworden. Das blüht und lebt, ar
beitet wie das liebe Vieh und iſ

t

wohlhabend.

Der Volksüberſchuß ſtudiert, wird vom deut
ſchen Bauern abgeſtoßen und geht ins Land
hinaus; dort aber wird er in unſre Intelli
genz eingeſchmolzen. Nie hört man, daß
mehr Deutſche in Ungarn werden, immer
bleiben e

s beiläufig zwei Millionen, weil
wir d

ie Kraft haben, ihre Blüte zu brechen,

ſi
e

zu madjariſieren. Wir ſind nicht ſchwach,
nagyságos, wir ſind ſtark.“
„Sie mögen recht haben, Hochwürden,
aber das wird anders werden. Was in die

Mode kommt, kommt aus der Mode. Unſre
ganze Gentry, die einſt auf eignem Grund
und Boden ſaß, iſ

t entwurzelt, verarmt, und

ſi
e

flüchtet ſich in die Beamtenſchaft. Sie
überſchwemmt alle politiſchen Berufe, lernen

aber will ſie nichts. Es wird künftig kein
Platz mehr ſein a

n

der Staatskrippe für die
andern. Unſer Kleinadel frißt die Stellen,

die man ſonſt den Renegaten gab. Glau
ben Sie mir, e

s wird anders werden! Unſre
Volkszahl geht zurück, unſer Wohlſtand iſ

t

ſchon zurückgegangen, wir leben alle über
unſre Kraft, der Staat und jeder einzelne.
Ämter, Ämter will unſre Gentry, und jede
Partei verſorgt ſie; aber ſie iſt einſprachig,

ſi
e

akkommodiert ſich nicht, und ſi
e iſ
t

heute

unfähig, dieſen Völkerſtaat zu verwalten.

Wir ſind ja hier unter uns, Hochwürden,
und ic
h

ſage Ihnen: hauptſächlich unſer Be
amtenadel iſ

t es, der die Nationalitäten durch

ſeinen Hochmut aufpeitſcht. Die Urbanität
von einſt iſ

t tot, man kennt kaum noch das
Wort; mit nationalem Dünkel aber regiert

man kein ſolches Land. Ich ſehe die Zu
kunft ſchwarz. Ungarn wird ſein, gewiß,

aber e
s wird anders ſein.“

Wie ein Fanatiker warf Jakob Horvat den
Kopf zurück. „Nein, nein, wir ſind auf
gutem Wege, nur wünſche auch ich, daß wir
klüger ſeien und vorſichtiger,“ ſagte e

r. „Das
nächſte Geſchlecht wird noch ſtärker ſein, als
wir e

s waren, und das zweitnächſte wird
ſiegen. Der Unabhängigkeitsgedanke muß
ſchließlich triumphieren, aus dem Völkerſtaat
Ungarn muß der Nationalſtaat Madjarien

werden. Wenn e
s möglich war, daß aus den

drei Millionen Madjaren von Anno 1830
acht und neun Millionen geworden ſind, dann

iſ
t

auch die Möglichkeit gegeben, daß aus
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dieſen neun Millionen in weiteren achtzig

oder hundert Jahren achtzehn oder zwanzig

Millionen werden. Wir brauchen nur feſt
hineinzugreifen in den Volksüberſchuß der
andern. Wir ſind unter uns, Herr Baron.
Nun denn: ein Statiſtiker hat einmal be
rechnet, daß wir in den letzten hundert Jah
ren allein durch Übertritte etwa zweieinhalb

Millionen Seelen gewonnen haben. Das
zeigt den Weg unſrer Zukunft. Der Auf
ſaugung der Intelligenz aller andern Völker
muß auch die der Volkskreiſe folgen. Die
Kindergärten und Volksſchulen bereiten dieſe
Aſſimilierung Schritt für Schritt vor. Man
darf uns nur nicht ſtören; ein halbes Jahr
hundert noch muß man uns Zeit laſſen,

dann iſ
t

das Kulturwerk nicht mehr rück
gängig zu machen.“

„Und wozu?“ ſeufzte der Baron. „Wozu– wenn wir dann dem Blute nach doch
keine Madjaren mehr ſind?“
„Es iſt eine Machtfrage, ſonſt nichts. Es

zeigt, wie Nationen entſtehen und groß wer
den. Denn ſo ſind ſi

e

immer entſtanden,

die Stärkeren haben immer die Schwächeren

in ſich aufgenommen. Ungarn war nicht,
Ungarn wird ſein! Es wird zwanzig Millio
nen Madjaren zählen, wird die Südſlawen
beherrſchen und den Balkan und künftig ein
mal an drei Meere grenzen.“

„Hahaha! Hahaha! Und Öſterreich?“
„Intereſſiert uns nicht. Hört a

n

der

Leitha auf.“

„Und die Dynaſtie?“

„Wird ſich bei uns madjariſieren und
drüben ſlawiſieren,“ entgegnete Jakob Horvat
hart und beſtimmt.
„Hochwürden, ic

h

beneide Sie um Ihren
nationalen Spleen. Verzeihen Sie, aber den
haben Sie ſo gut wie einer. Mir fehlt
dieſer Glaube, dieſer fanatiſche Optimismus.

Ich habe o
ft

ſchlafloſe Nächte, in denen ic
h

ſchwören möchte, daß e
s

in fünfzig Jahren
gar keinen ungariſchen Staat im heutigen

Sinne mehr gibt.“

„Sie ſind der einzige Madjar, Baron,
der das denkt! Iſt mir noch nicht vor
gekommen.“

„Mag ſein. Wir ſind ja unter uns ...
Wollen wir nicht abbrechen?“ entgegnete Si
monyi müde und gelangweilt.

„Bitte ſehr, nagyságos! Meine Nichte
wird ja ſchon ungeduldig ſein. Laſſen wir
die Jugend herein!“ Und e
r

öffnete die

Tür, hinter der das Fräulein Juliska mit
dem Kaplan plauderte und kicherte, während

d
ie Klarineni den Tiſch bereitete für das

Abendeſſen.

Der Gaſt war plötzlich wie verwandelt.
Er begrüßte das Fräulein ritterlich wie ein
jugendlicher Lebemann und führte ein necken

des Geſpräch mit ihr; er ſchüttelte auch dem
Kaplan die Hand, freute ſich über das ſchöne
Ungariſch, das beide ſprachen, und das man

nicht voneinander zu unterſcheiden vermochte,

obwohl der Michlbach doch ein Schwabe ſein
mußte.

„Das war einmal, Herr Baron!“ rief der
Pfarrer. „So einheitlich wie die beiden geht
jetzt die Jugend aus unſern höheren Schulen
hervor; die franzöſiſchen Schweſtern vom

Sacré-Coeur in Preßburg erziehen Madja
rinnen, und das biſchöfliche Seminar in

Temesvar tut dasſelbe. Ehemals deutſche

Städte tun das für uns. Sie werden doch

a
n

d
ie Stärke unſrer Kultur glauben müſſen,

nagyságos!“

„Ja, wenn man ſolche Produkte ſieht . . .“

Und der elegante alte Baron verſchlang das
junge Mädchen mit den Augen. Er kannte
die Mère Maria Gilm in Preßburg, die
greiſe Oberin vom Sacré-Coeur. Und es er
ſchien ihm in dieſem Augenblick ſo ſeltſam,

daß auch ſie, die Schweſter eines bedeuten

den deutſchen Dichters, die Oberin eines in

Frankreich wurzelnden Ordens, in ihren alten
Tagen dahin gekommen war, die ihr an
vertraute weibliche Jugend in madjariſchem

Geiſte zu erziehen. Genau ſo wie der Biſchof

von Temesvar, der ein geborener Schwabe
war, madjariſche Kleriker zu Hunderten heran
bildete. Der Baron hatte darüber ſeine eigne
Meinung, aber er behielt ſie für ſich. Er
wurde ſtets a

n

den alten Haß der römiſchen
Kirche gegen d

ie

deutſche Reformation er
innert, wenn e

r

die vielen entnationaliſierten

deutſchen Prieſter im Lande ſah. Die Slo
waken, die Rumänen, die Serben, die Mad
jaren beſaßen eine für ihr Volkstum be
geiſterte Geiſtlichkeit, die katholiſchen deutſchen

Pfarrer waren ſämtlich volksfremd. Wie kam
das? Er fragte ſich's oft. Aber was ging
das ihn an?

„Nun wohl, die Macht iſ
t unſer, miß

brauchen wir ſie! könnte man d
a ausrufen,“

ſagte der Baron ironiſch zum Pfarrer und
wandte ſich wieder a

n Juliska. Ob ſi
e viel

leicht muſikaliſch ſe
i

und ſingen könne, wollte
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er wiſſen, und ſi
e bejahte e
s freudig. Er

höre ſo gern ein Chanſon, wie die A)vette

Guilbert ſi
e ſinge, oder ſonſt etwas Mo

dernes.

Juliska errötete. Sie kannte wohl ein
Lied der Guilbert, aber ſie hätte nicht ge
wagt ... Und ſi

e

redete Franzöſiſch mit dem
Baron, was die andern nicht verſtanden, und
ſang ihm das Lied. Sie trug e

s vor mit

a
ll

dem Scharm ihrer achtzehn Jahre und
mit einem Talent, das den Baron entzückte.
Man hatte ſo unheilige Strophen in dieſem
Hauſe nie gehört, und Juliska geſtand, daß

ſi
e

das nur heimlich gelernt hätten im Klo
ſter. O weh, wenn die Mère Maria das
geahnt hätte!

Der Pfarrer war ſtolz darauf, daß ſeine
Nichte eine franzöſiſche Konverſation führen

und ein franzöſiſches Lied ſingen konnte, und

der Kaplan hörte ſtumm und verzückt zu,

wie das Sprühteufelchen lachte und lockte,

ſchmeichelte und flirtete, wie ſi
e

keck tat, pikant

das Röckchen hob und mit frommem Augen
aufſchlag wieder alles von ſich abſtreifte,

was dieſes fremde Lied ihr zugemutet haben
mochte. Denn das witterte der Kaplan, daß
dieſes Chanſon nicht ganz zimmerrein war.

Nur der Pfarrer merkte nichts, und der Kla
rineni, die unter der Tür lehnte, mit offe
nem Munde zuhörte und beſtaunte, was ihre
Tochter konnte, kam kein Gedanke a

n

den

etwaigen Inhalt des Liedes.
Der Herr Ablegat führte die hübſche Sän
gerin zu Tiſch und redete kein Wort mehr
von Politik und ungariſcher Kultur, e

r er
zählte von Paris und der großen Welt, von
Nizza und Monte Carlo. Und auch von
Wien und ſeinem Kunſtleben, von Baireuth,

das e
r

ſehr liebte, und wo e
r nie fehlte,

ſprach e
r. Er kannte alles, hatte alles ge

ſehen und gehört und wurde nicht müde, Er
lebniſſe und Anekdoten zum beſten zu geben,

um den kleinen Kreis zu erheitern, der ihn

d
a umgab. Niemand hätte in ihm einen

Mann vermutet, der gekommen war, ſeinen
Wählern von der Tätigkeit des ungariſchen

Reichstags zu erzählen, einer Sache, die die
ſem internationalen Geiſt im tiefſten Grunde
fremd und widerwärtig ſein mußte. Denn
dieſer Mann ſuchte offenbar Freude und
Schönheit im Leben, und die politiſchen Lei
denſchaften beſaßen nicht ſein Herz. Plötzlich

wurde e
r

a
n

ſeine Abgeordnetenwürde er
innert.

Vor dem Pfarrhauſe draußen war e
s

lebendig geworden, man hörte Tritte und
leiſe Stimmen, und jetzt erſcholl Geſang.

„Ein Ständchen für den Herrn Baron!“
rief die Klarineni und eilte, die beiden Fen
ſter zu öffnen.

Ein ſchönes, etwas ſchwermütiges mad
jariſches Lied wurde d

a draußen von hellen

Knabenſtimmen geſungen, und der Baron
ſchaute den Pfarrer erſtaunt und fragend an.
Dieſer verſtand ihn.
„Ja, nagyságos,“ ſagte e

r,

„das ſind
unſre Schwabenkinder! Es iſt die Klaſſe des
Herrn Halmos!“ Und e

r drängte den Baron
zum Fenſter hin und zeigte ſich a

n

ſeiner

Seite. Das andre Fenſter beſetzten die Frauen
und der Kaplan.

Der Baron verneigte ſich und winkte den
Sängern dankend zu, als ſi

e

das erſte Lied
beendet hatten. Mittlerweile waren viele Zu
hörer auf der Gaſſe zuſammengelaufen, und

e
s ſtieg ein zweites und drittes Lied. Dann

brachte der Lehrer Halmos, der ſich als
Dirigent ſehr bemerkbar machte, ein dreimali
ges „Eljen!“ auf den Herrn Abgeordneten
aus, in das nicht nur die jugendlichen Sän
ger, ſondern auch die Zuſchauer einſtimmten.

Lebhaft angeregt, dankte der Baron den
braven Kindern für die Überraſchung und
die Freude, die ſi

e

ihm bereitet hätten. Auch

ihrem Lehrer, der ſi
e

ſo ſchöne patriotiſche

Lieder gelehrt, ſprach e
r

ſeinen Dank aus.

Wieder erbrauſte ein Eljen. Und jetzt

wollte der Baron ſich zurückziehen; nun er
ſcholl aber das Koſſuthlied. Hell und ſchmet
ternd ſangen e

s

die ſchwäbiſchen Knaben in
die dunkle Nacht hinaus und marſchierten
langſam weiter. Sie ſchwenkten die Hüte
und defilierten vor dem Ablegaten; in der
Ferne verhallte das trotzige Lied.

Man ging zu Tiſch und war ſehr an
geregt durch die abendliche Epiſode. Nur der
Baron ſchien nachdenklich, e

r ſchwieg.

„Das hat der Halmos famos gemacht!“

meinte der Kaplan Michlbach.
„Und verſtehen dieſe Knaben, was ſi

e

ſingen?“ fragte nach einer langen Pauſe der
Baron.

„Kein Wort!“ rief munter das Fräulein
Juliska. „Es ſind lauter Paperln (Papa
geien)!“

Ein böſer Blick des Pfarrers traf ſie.
„Du irrſt!“ rief er

.

„Wir ſind heute weiter

in der Volksſchule als zu deiner Zeit.“
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Es entſtand wieder eine Pauſe. Der
Baron zuckte mit den Achſeln. „Seltſam,

dieſe Schwaben ... Meine Slowaken täten
das nicht!“ ſagte e

r.

# SE A
K

Das war ein geſegneter Frühſommer. Ein
Tag lachte ſo heiter und ſo warm wie der

andre auf die weite Ebene hernieder, die
grenzenlos erſchienen wäre, wenn ſich nicht

wie hinter duftigen Schleiern jenſeit der

Donau die ſlawoniſchen Hügel und Berge

erhoben hätten. Es war ein Gären und
Kochen in der feuchten Luft, man empfand

das Werden und Reifen der Saaten und

aller Früchte, die ſich am Buſen der Mutter
Erde nährten. Der Duft von Milliarden
Akazienblüten und Wieſenblümchen erfüllte

die Landſchaft, die Bienen ſummten wie be
rauſcht von Glückſeligkeit um jeden einzelnen

Baum. Die Käferwelt, reich und mannig
faltig wie nirgend, lebte auf allen Wegen,

krabbelte auf jedem Strauch; Schmetterlinge

von tropiſcher Farbenpracht gaukelten von

Blume zu Blume, von Hecke zu Hecke. Nie
mand machte Jagd auf ſie, nirgend harrten
ſpitze Nadeln auf ihre zarten Leiber. Und

in den Häuſern ſchwelgten die Seidenraupen
im Genuß der ſaftigſten, zarteſten Maulbeer
blätter.

Der Oberlehrer Heckmüller, der vom Lan
desinſpektorat zum Reviſor der Seidenzucht

in Karlsdorf und Umgebung ernannt worden
war, hatte ſeine Freude a

n

dem Gedeihen

ſeiner Schützlinge. Und der Straub-Michl
begleitete ihn vergnügt, wenn e

r

manchmal

die Runde im Dorfe machte, um nachzuſehen,

o
b

auch überall das nötige Verſtändnis vor
handen wäre für die Pflege der Tiere. Es
galt immer noch, Belehrung zu erteilen.

Als beſonders gelehrig hatte ſich heute der
alte Wichner-Sepp erwieſen. Der Mann
war in ſeinem zweiundneunzigſten Jahre noch
unter die Seidenzüchter gegangen, weil e

r

ſich ſein „Totentrugl“, ſeinen Sarg, noch
ſelbſt verdienen wollte, ehe e

r

ſtarb. Aber

e
r

wollte e
s anfangs durchaus nicht glauben,

daß die Raupen nicht auch Linden- oder
Eichenblätter freſſen. Seine ganze Zucht war

in Gefahr; nur ſeine Urenkel, Heckmüllers
Schüler, retteten ſie. Und jetzt fing auch

der Alte langſam zu begreifen an. So klein
waren die Räupchen, erzählte e
r

dem Ober

lehrer, daß e
r

ſi
e in den erſten Tagen gar

nicht ſah. Dann merkte e
r

kleine ſchwarze

Strichelchen auf den grünen Blättern, die
ſich immer gegen den Rand hin bewegten. Er
ſchüttelte ſi

e zurück, e
r glaubte, ſi
e

wollten

ihm davonlaufen. Erſt als er merkte, wie

ſi
e

Lücken und Löcher in die Ränder der
Blätter nagten, ließ er ſie unbehelligt wan
dern. Und jetzt ſeien ſi

e

ſchon ſchneeweiß,

die „Luderſch“, und jeden Tag wüchſen ſi
e

erſtaunlich, faſt ſichtbar.

Heckmüller ſchärfte ihm ein, daß die Rau
pen ſechsmal im Tag gefüttert und immer
umgebettet werden müßten, weil ſi

e

die Blät
ter verunreinigen.

Der Oberlehrer ging ſeines Weges, und
der Straub-Michl hatte verſprochen, ihm eine
Muſterzucht zu zeigen, wie e

s

keine zweite gab.

Sie traten in das Haus der Witwe Wie
land, der weiſen Frau des Dorfes. Es ſtand
nicht in der Reihe der Bauernhäuſer auf
der Hauptſtraße, ſondern im „Gäſſel“ hinter
der Kirche, wo die kleinen Leute wohnten,

die Schneider, Barbiere, Kürſchner, Schuſter

und Klempner, die nicht viel Grund und
Boden brauchten für den Betrieb ihres Ge
werbes. Mitten unter ihnen ſaß die Wie
landin, ganz nahe dem Mittelpunkt, für jeden
gleichweit, bei dem der Storch ans Fenſter
pochte. Sie wohnte ganz allein mit ihrer
Tochter Liſzka, ſeitdem ihr Mann, der ehr
ſame Dorfſchneider, geſtorben und ihr Sohn
gar Stadtſchreiber in Pancſova geworden

war. Sie war eine Bauerntochter und blieb
für alle die Baſ' Anmerich (Anna Marie),

der Mann aber wollte hoch hinaus, er zählte
ſich zu den Herriſchen, und ſein Sohn mußte
Lajos, die Tochter Liſzka heißen. Die beiden
Frauen hatten viel Platz in ihrem Häuschen,

ſi
e

konnten die einſtige Werkſtatt des Vaters
und noch eine kleine Kammer für die Sei
denzucht einrichten. Die Geſtelle hatte der
Straub-Michl für die Liſzka gemacht, und

e
r

beſchaffte ihr auch das Laub durch ſeine
vielen Dorfbuben. Alles andre machte die
Liſzka ſelbſt. Sie wollte ſich keinen Sarg,
ſondern ein Seidenkleid oder gar eine Aus
ſtattung verdienen. Sie bereitete den Raupen
aus Reiſig und Weidengeflecht ſchöne ſchwe
bende Flächen, die in den Geſtellen befeſtigt

und mit Laub bedeckt wurden, ſi
e

hielt auf
gleichmäßige Wärme, ſorgte für gute friſche
Luft, wenn dies not tat, und mit dem Schlag

der Uhr begann ſi
e

ihre Fütterung. Sie
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brauchte einer Raupe nur ein friſches Blatt
zu zeigen, ſo kroch ſi

e

darauf und ließ ſich
weitertragen. War das Blatt groß, krochen
wohl auch mehr als eine darauf. Ohne je

eine Raupe mit der Hand zu berühren, voll
führte ſi

e ihr Werk.
„Guten Tag, ſchöne Liſzka!“ ſagte der

Oberlehrer, als e
r in den Hof trat. Der

Straub-Michl aber grinſte nur, als er das
üppige blonde Mädel am Brunnen ſah. Sie
wußte ſchon, was das bedeutete; der Worte
bedurfte e

s

bei ihm nicht.

„Jó reggel (Guten Morgen), Herr Ober
lehrer!“ rief Liſzka. „Sie wollen meine
Raupen ſehen? Tessék, bitte, hereinzuſpa

zieren.“

Und ſi
e ging voraus über die dreiſtufige

Steintreppe, die zu dem ſchön ausgemalten

Gang emporführte, der im Hof a
n

der
Längsfront des Hauſes hinlief. Alles war
ſpiegelblank in dem Hauſe, jede Türklinke
erglänzte wie eitel Gold, der mit gebrannten
Mauerziegeln belegte Boden des Ganges

ſchimmerte in friſchem Rot.
„Ich hab' gehört, Liſzka, daß d

u

wieder

die ſchönſte Zucht haſt im ganzen Dorf. Da
kann vielleicht ſogar der Reviſor was lernen.“
„Und der Ausbrüter aa,“ meinte mit

einem ſchämigen Lächeln der Straub-Michl.
„Ja, Herr Oberlehrer, ic

h

war n
it um

ſonſt in der Seidenſpinnerei in Pancſova zu

B'ſuch. Dort hat mich der Lajos abrichte
laſſe.“
„Freilich, freilich, das habe ic

h vergeſſen

gehabt. Und d
u

haſt dort mit dem franzö
ſiſchen Pächter geſprochen? Was iſ

t

das für
ein Herr?“
Die Liſzka wurde rot. „Ich hätt' ihm

recht gut g'falle, dem Mußjö,“ ſagte ſie,
„aber ic

h

bin doch lieber d'rhaam als wie

in der Fabrik.“
„Da haſt d

u

recht. Die Baſ' Anmerich
kann doch nicht ganz allein bleiben. Und

ein ſo frommes Mädel wie d
u gehört in

keine Fabrik.“
Sie ſtanden in dem Raum, in dem der
Vater der Liſzka einſt mit drei Geſellen ge
arbeitet hatte. Kein Möbelſtück war da, nur
die Geſtelle für d
ie Seidenzucht, und Heck

müller hatte ſeine Freude a
n

dem Anblick

der Stellagen und ſonſtigen Vorrichtungen

ringsum. Die Fenſter waren mit zarten
Netzen geſchloſſen, die den Fliegen den Zu
tritt wehrten, ein eiſerner geheizter Ofen,

der in der Ecke ſtand, war mit einer loſen
Mauer aufgeſchichteter Ziegel umgeben, die
eine ſanfte Wärme ausſtrahlten und Tag

und Nacht das Gleichmaß der Temperatur

im Zimmer bewahrten. In der Mitte des
Raumes ſchwebten frei an Drähten, die von
der Decke herabkamen, einige leichte, aus
Reiſig geflochtene Betten für beſonders ſchöne
Raupen, die Kokons erſter Klaſſe verſprachen.

Die Liſzka wußte ganz genau, wie gut dieſe
von den Franzoſen, die alle ungariſchen Sei
denſpinnereien im Lande gepachtet haben, be
zahlt wurden. Es war immer ihr Stolz,
wenn ſi

e

nach Pancſova oder Neuſatz liefern
ging, daß ihre Kokons unter die allerſchönſten

zählten. Sie habe nie eine kranke Raupe,
ſagte ſie, ſi

e

wiſſe genau jede Häutungs
periode der Tiere und ſtöre ſi

e

nie in ihrem
langen Schlaf. Und wenn die Luſt zum
Einſpinnen in ihnen erwache, d

a

ſchaffe ſi
e

ihnen Raum und Gelegenheit. Einen Wald
von Zweigen für richtige Spinnhütten ſchleppe

ſi
e herbei, ganze Bäumchen ſtelle ſi
e auf,

und wenn dann die goldigen Kokons drauf
hängen, könnte man meinen, das ſeien lauter
Aprikoſenzweige mit goldigen Früchten. Der
Herr Oberlehrer möge ſich das nur einmal
anſehen, wenn e

s ſo weit wäre.

Der Straub-Michl nickte lächelnd.

ſo iſch's.
im Darf.“
„Wirſcht dei' Peif' auslöſche!“ fuhr die
Liſzka jetzt den Straub-Michl an, der ſeine
Pfeife in der Hand hielt und nicht darauf
achtete, daß von ihr noch immer ein feiner
Rauch ausging.

„Jeſſas, naa, ſau haaklich biſcht du?“
ſprach e

r

und drückte den Daumen ſeiner

Rechten feſt in die Glut der Pfeife.
„Des will ic

h

maane!“ rief die Liſzka.
Der Oberlehrer gab ihr lachend recht.

Auch e
r

betrete nie mit ſeiner Pfeife das
Zimmer, in dem ſeine Raupen wohnen. Und

e
r

belobte die Liſzka, fuhr ihr mit der Hand
ſtreichelnd über die runden Wangen und hielt

ſi
e

ein wenig beim Kinn, um ihr in die
hellen grauen Augen zu blicken. Sie ließ
ſich's gefallen, war es doch ihr alter Lehrer.
Aber als er jetzt leiſe fragte: „Na – und
was ſagt der Matz? Wird er Ernſt machen?“
Da entzog ſi

e

ſich durch eine raſche Wen
dung des Kopfes ſeiner Neugierde und ſagte

mit einer gewiſſen Erbitterung: „Zeit wär's.“
Dann zeigte ſi

e

den beiden auch das kleinere

„Ja,
Wie die Liſzka verſteiht's kaans
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Zimmer, deſſen Tür offen ſtand, und das
genau ſo für die Zucht eingerichtet war.
Den Straub-Michl aber bat ſie plötzlich, e

r

möge ihr doch den Korb Maulbeerblätter
aus dem Vorkeller holen. Er wiſſe ſchon,
wo. Und der Michl ging. Er ſchien glück
lich zu ſein, ihr dienen zu können.

Die Liſzka ſah ihm geſpannt nach. Kaum
hatte e

r

die Tür hinter ſich zugezogen, ſo trat

ſi
e

mit gefalteten Händen auf Heckmüller zu.

Ihr Geſicht war blaß, ihre Augen ſtanden
voll Waſſer, und e

s war, als ſchüttle ein
Froſt ihren weichen, molligen Oberkörper.

„Ich bitt' Euch, Herr Oberlehrer, laßt den
Matz kommen, red't ihm ins G'wiſſe. Er
bringt mich in die Schand'!“
„Was?! Iſt's ſo weit?“ fragte beſtürzt

Heckmüller. „O d
u arm's Mädl!“

„Seit drei Jahren laaft er m'r nooch, den
Kirweihſtrauß häb' ic

h

ihm mache müſſe ...
Und endlich hot er mich halt drankriegt . . .

Aber ſeitdem ſe
i

Vater wieder Dorfrichter
is, bin ic

h

ihm n
it

mei gut genung. Er
will a Reichere.“
„So ein Kerl iſt der Matz?“ ſprach er
ſtaunt Heckmüller. „Liebe Liſzka, d

a wird
ſich nicht viel ausrichten laſſen. Ich will ja

reden mit ihm, ordentlich will ic
h

ihm die

Leviten leſen; aber ob das was nützen wird?
Armes Mädel!“

Die ſchweren Tritte des Straub-Michl
näherten ſich, und die Liſzka verſchwand

raſch in dem Nebenraum, um die Augen zu

trocknen und ſich zu faſſen. Der Oberlehrer
hielt den Michl zurück und beſichtigte das
gebrachte Laub. Es war kühl und friſch.
Von wo e

s wäre? fragte e
r. Alles von

der Komitatſtraße. Und nur von Bäumen
mit weißen Früchten, berichtete Michl. Die
andern laſſe e

r nur in der größten Not ver
wenden. Die Bauern ſeien heuer ſehr zu
frieden, daß die Bäume draußen zuerſt ent
laubt werden und immer weniger Schatten
geben. Und e

r

habe ihnen verſprochen, daß

e
s künftig auch keine Früchte mehr geben

ſoll auf den Maulbeerbäumen neben den

Feldſtraßen. Er habe jetzt genaue Erfah
rungen. Wenn man die Bäume jedes dritte

Jahr ſtutze, bringen ſi
e nur Laub und keine

Beeren. Es gebe dann nichts zu naſchen

für die Buben und die Vögel auf ſolchen
Bäumen.

„Das iſ
t wahr,“ ſagte der Oberlehrer,

„das habe ic
h

auch ſchon beobachtet.“

Unbefangen lächelnd trat die Liſzka wie
der ein, dankte dem Michl und begann da
mit, ihre Seidenraupen zu füttern und um
zubetten.

„Wann beſuchſt d
u

denn wieder einmal

meine Frau, ſchöne Liſzka?“ fragte der Ober
lehrer beim Abſchied. „Du warſt ſchon lange

nicht bei uns.“
„Ich kumm gern, Herr Oberlehrer. Bitt',
mei' ſchön' Gruß der Frau Oberlehrerin,“
entgegnete die Liſzka mit einem dankbaren

Blick.

„Brauchſcht mich noch?“ fragte der Straub
Michl.
„Naa, ic

h

dank d'r. Gell heunt owet
ſchickſcht m'r halt wieder friſches Laab?“
ſprach Liſzka und warf dem Michl einen
ihrer freundlichſten Blicke zu.
„Ijoo!“ grinſte dieſer. „Wann die Sunn'
unne is

,
bring' ich's ſelber.“

A
.

A
.

A
K

Es war Sonntag, Sonntag im Dorfe.

Alle Arbeit ſtand ſtill, kein Halter tutete
des Morgens das Vieh heraus, kein Wagen

raſſelte durch die reingefegten Gaſſen, und

vor jedem Hauſe ſtanden plaudernde Grup
pen im Feſtgewand. Zur Frühmeſſe gingen
die Älteſten, der Wichner-Sepp und ſeine
Generation, die Großväter und Urgroßmüt

ter. Dann aber rief die Glocke zum Hoch
amt. Zum erſten-, zum zweitenmal. Und
immer mehr Menſchen bewegten ſich durch

die Gaſſen, der Kirche zu. Die Blüte der
Gemeinde – das herrſchende Geſchlecht und
die Jugend – marſchierte auf. Die Bauern

in dunklen Tuchgewändern, hohen Glanz
röhrenſtiefeln und runden breiten Hüten, die

noch nach alten deutſchen Formen gebildet

waren. Die Weſten trugen ſi
e

mit runden

kleinen Silberknöpfen beſetzt. Die jüngeren

Bauern hatten Schnurrbärte, die älteren gin
gen glattraſiert. Es erhielt ſich bei dieſen
die Überlieferung, daß nur derjenige einen
Schnurrbart tragen dürfe, der Ungariſch ver
ſtünde. Dieſes Vorurteil war gefallen, die
neue Generation trug Bärte, ob ſie ein Wort
Ungariſch verſtand oder nicht.

Stolz rauſchten die Frauen und Mädchen
durch die Gaſſen. Nur ſelten ging ein Mann
mit ſeiner Ehefrau; die Weiberleut' liebten
es, allein zu gehen. Es war auch zuwenig
Platz auf dem Gehſteig neben einer Bäuerin,
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denn ihre vielen geſtärkten Unterröcke bauſch

ten ſich auf, als ob ſi
e alle Krinolinen trü

gen aus der Zeit der Maria Thereſia. Die
Mädchen gingen ohne Kopftuch, mit glatten

Scheiteln, der Zopf war am Hinterkopf mit

einem glänzenden Beinkamm aufgeſteckt. Die
hellfarbigen hundertfach gefältelten Röcke waren

vorn mit einer breiten, duftigen weißen

Schürze bis zur Hälfte bedeckt, über dem
Schnürleibchen trugen ſi

e

ein buntes gefran

ſtes Seidentuch, deſſen Enden von den Schul
tern herabliefen, vor der Bruſt ſich kreuzten
und rückwärts in der Taille gebunden wur
den. Dazu ſchwarze Halbſchuhe und weiße
Strümpfe. Unter den Seidentüchern guckten

die Hemdärmel hervor, die den halben Ober
arm umſpannten, den untern aber ganz frei
ließen. Die Hände ruhten vorn auf dem
Leib und hielten ein Gebetbuch feſt. So
wandelte jede einzelne wie eine breite, kräf
tige Holzſchnittfigur dahin. Die Bäuerinnen
trugen nur ſchwere Seidenröcke, ſchwarz oder

in gedämpften Farben, Seiden- oder Sam
metjacken und ſchwarze Seidenſchürzen, auf
dem Kopfe ein unter dem Kinn gebundenes
mehrfarbiges Seidentuch, das über der Stirn
einen ſpitzen, hohen Giebel bildete, Gebet
bücher mit Silberbeſchlägen, Roſenkränze mit

Silberkreuzen. Und außer dem einfachen

goldenen Ohrring, der bei den Frauen auch
einen Stein aufwies, keinen andern Schmuck
als den Ehering.

Die Männer und die großen Buben des
Dorfes hielten auf dem Wege zur Kirche
und dann vor der Kirche Heerſchau über die

Schönen. Der Platz ringsum die Kirche

war wie der Feſtſaal des Dorfes. Vor dem
Gotteshaus lief die Hauptſtraße vorbei, und

ſein Gegenüber bildeten Pfarrhaus und Schul
haus. Links a

n

der Ecke ein Kaufmann,

rechts einer und hinter der Kirche der dritte.

Das Gemeindehaus auf der einen Seite, die
neue Mädchenſchule auf der andern. Und

von allen Richtungen mündeten die Dorf
gaſſen in dieſen Mittelpunkt, der a

n

ſich

ſchon die größte Anziehungskraft beſaß, denn

durch ihn hindurch gelangte man auch zum
großen Wirtshaus. Hier ſpürte man den
Sonntag wie nirgend, hier ging ſein feſt
licher Pulsſchlag am ſtärkſten. Und die Buben
und Männer, die ſich hier verſammelten, be
traten das Gotteshaus nicht früher, als bis

ſi
e

alle ſchönen Mädel und Frauen des Dor
fes geſehen hatten.

Auch die Herriſchen bildeten eine Gruppe.

Der Doktor, der Notar, der Stromingenieur,

die Lehrer und andre „Herren“ fanden ſich
hier zuſammen. Auch ihre Frauen und Töch
ter defilierten hier vor der Gemeinde, ebenſo
die Juliska, die mitten durch ihre Reihen
mußte. Und Gergely, der Stromingenieur,

war der ſchöne Mann in dieſem Kreiſe, nach
dem ſich manches Auge wendete.

Der alte Jellinek ſtand auf den Vorſtufen,

die zu ſeinem Laden emporführten, und die

älteren Bauern, die ein geſcheites Geſpräch

über Krieg und Frieden, Wetter und Ernte
dem Dorfklatſch vorzogen, verſammelten ſich

um ihn. Die Bedienung im Geſchäft über
ließ e

r

der Familie, er machte nur größere
Sachen, kaufte und verpachtete Felder, ver
mittelte Getreide und Slibowitz. Aber er lief
keinem Geſchäfte nach, e

r

ließ alles a
n

ſich

herankommen und hatte einen guten Ruf.
Sein behäbiges, ſpaßiges Weſen und ſeine
Bereitwilligkeit, jedem gefällig zu ſein, war
ben ihm Freunde. Sein ſchneeweißer Bart
erweckte Zutrauen bei allen. Und e

r war

namentlich der Ratgeber derer, die ihre zwei
ten und dritten Söhne ſtudieren laſſen woll
ten. Er wies manchem Jungen aus dem
Dorfe den künftigen Lebensweg oder nahm
doch Einfluß auf ſein Fortkommen. Und
wo e

r

eine Intelligenz ſah, war er hinter
her mit ſeinen guten Ratſchlägen. Nur fort
aus dem weltentlegenen Dorfe! Nur etwas
lernen laſſen! So hielt er's auch mit ſei
ner eignen Kinderſchar. Sie zerſtob in alle
Winde.

An Sonntagen erfuhr e
r viel, was im
Dorfe vorging. Aber in dem Augenblick,

d
a

das Zuſammenläuten die letzten Gläu
bigen in die Kirche rief, mußte e

r ſeinen

Laden ſchließen und durfte ihn erſt wieder
öffnen, wenn das Hochamt vorbei war. Es
war ein altes Gebot aus der Konkordats
zeit, das nicht mehr reſpektiert zu werden
brauchte, aber der kluge Jellinek hielt ſich
daran. Mit dem Pfarrer und der Klarineni
wollte e

r ſich's nicht verderben.

Das lebhafte Getriebe vor und neben der
Kirche bildete oft den Höhepunkt einer gan
zen Woche. Hier gab e

s

manchen angeneh

men Sonntagsdiskurs, man hörte manches,

ſah und wurde geſehen. Verliebte Blicke,

Grüße und Zurufe wurden ausgetauſcht, aber
auch Spott gab e

s und Mißgunſt, Neid und
Schadenfreude.
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Die Lehrerinnen kamen, das Poſtfräulein,

die dünnen, pariſeriſch friſierten Backfiſche
des Doktors und des Notars, die Bauern
töchter marſchierten auf, und Gergely hatte

für jede einen Kennerblick. Plötzlich wur
den ſeine Augen ſtarr und ſeine Naſenflügel

flogen – wer war das? Stattlich in ihrer
farbigen, halb bäuerlichen, halb herriſchen
Tracht, prall und voll, von dunkler, frem
der Schönheit, wie ein Rätſel des Schwa
bendorfes, ſo war Suſi erſchienen. Man
hatte ſi

e

ein wenig aus den Augen verloren

ſeit ihren Zwillingen, die ſi
e

ſtark mitge
nommen, jetzt aber war ſie neu aufgeblüht,

und mit dem ganzen Mutterſtolz ihrer drei
undzwanzig Jahre ſchritt ſi

e

dahin. Die
Herriſchen, a

n

denen ſi
e

vorbei mußte, reck

ten ſich die Hälſe aus nach ihr, einer ſtieß
den andern an, und alle pufften verſtohlen
Gergely. So etwas gab's im Dorfe, ſolch
eine junge Bäuerin war d

a zu Hauſe? Und
gerade die mußte dem Feinde des Gergely

gehören, dem Haffners-Jörgl! Er erkundigte
ſich beim Vizenotar, der neben ihm ſtand,

wer ſie wäre, und ſchüttelte dann den Kopf.

Ihm war, als hätte er ſie heute zum erſten
mal geſehen. Und ſein funkelnder, raubtier
artiger Blick folgte ihr, bis ſie in der Kirche
verſchwunden war.

„Da iſ
t

nichts zu holen, lieber Vilmos,“

flüſterte Halmos Arpad ihm zu, „da gibt's

höchſtens Prügel. Elſäſſer Blut. Bei ihrer
Frau Ururgroßmutter muß einmal ein Mar
quis gaſtiert haben.“
„Bizony (ſicher), ſo ſieht ſi

e aus,“ ant
wortete Gergely.

Von der andern Seite, wo die großen

Buben des Dorfes ihr Hauptquartier hatten,

die Vortänzer bei der Kirweih, die Führer
der Jugend, kam die blonde Wielands-Liſzka.
Vielleicht zu aufgedonnert für ein Mädchen,
bildhübſch, aber ein wenig blaß. Auch ſi

e

war eine Überraſchung, auch mit ihr mußte
eine Veränderung vorgegangen ſein. Die
meiſten Burſchen verſtummten, als ſi

e er
ſchien. So ſchön war ſie noch nie geweſen,
die Liſzka. Der ſtämmige Klugs-Matz, ein
brauner, etwas hochmütiger Burſch, wurde

von ſeinem Nachbar mit dem Ellenbogen in

die Seite geſtoßen, weil er die Liſzka, ſein
„Kirweihmenſch“ vom vorigen Jahr, gar nicht

zu bemerken ſchien. Er wechſelte die Farbe.
Mußte er ihr nicht einen Gruß bieten, ein
heiteres Wort zurufen, wie dies üblich war,

und wie e
r

e
s ja ſeit Jahren immer tat?

Sie wartete darauf. Und jeder andre Burſch
hätte ſi

e gern begrüßt, aber ſi
e galt ja in

dieſen Kreiſen als die Seine. Nein, er wollte
nicht. Er wollte, daß man merke, e

s wäre

nichts mehr zwiſchen ihnen. Warum hat ſi
e

ihm gleich den alten Oberlehrer auf den

Hals gehetzt? Wie der ihm die Leviten ge
leſen, wie der ihn heruntergeputzt hat, ihn,

den Sohn des Dorfrichters! Das vergißt

e
r

der Liſzka nicht. Und auch ihm nicht,

dem alten „Schulknecht“. „Juſtament is's
aus.“ Ein freches altes ſchwäbiſches Liedel
hat e

r

dem Oberlehrer zu Gehör geſungen,

vor dem Fenſter, als er ihn verließ:

Ufs Gäſſel bin ic
h

gange,

Ufs Gäſſel geih' ic
h nit,

Die Feine möcht' mich fange

Und maant, mer ſi
n

zu dritt.
Heidildei und Schnecke –

Soll ihre Motter wecke!

Da und dort erſchollen laute und leiſe
Zurufe und Grüße für die Mädchen und
Frauen, der Liſzka galt heute keiner. Daß

ſi
e gefiel, daß mancher ſi
e begehrte, das fühlte

ſie. Aber ſie ſchwiegen alle. Noch um einen
Ton blaſſer, als ſie gekommen, betrat ſie die
Kirche. Und ſi

e

ſchritt weit vor, weiter als

e
s

ſich gebührte. Beinahe bis zu der Schranke

in der Nähe des Hochaltars. Es ſollten ſi
e

nur alle ſehen, alle. Wer weiß, wie lange

ſi
e

noch dort erſcheinen durfte ..

Der Haffners-Lippl war zum erſtenmal
mit ſeiner ſtillen Frau zur Kirche gekommen,

und man bemerkte e
s allgemein. Die Baſ'
Bärbl war beliebt im Dorfe, und jedes hätte

ihr gern ein Wort geſagt. Aber man wußte,

daß dies am beſten nicht geſchehe. Und ſo

geleitete der Bauer ſein Weib bis zu ihrem
Platz und ging dann zu dem ſeinigen auf

der Männerſeite. Er konnte ſi
e

von dort

immer ſehen und beobachten. Sein Sohn
Jörgl ſtand auch vor der Kirche draußen bei
den Männern. Und die Suſi war ja auch
hier.

Die ſchwäbiſche Dorfkirche vollführt eine
ſeltſame Scheidung unter den Gläubigen: ſi

e

trennt Stände, Geſchlechter und Altersklaſſen.

Die Herriſchen ſaßen ganz geſchieden von
den Bauern. Vorn zu beiden Seiten der
Tür, die aus der Sakriſtei in die Kirche
führte, waren ihre Bänke. In dem breiten
Mittelgang zwiſchen den Bänken der Bauern
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und der Bäuerinnen ſtand Kopf an Kopf

die weibliche Jugend, alles was der Schule
ſchon entwachſen und noch nicht verheiratet

war. In den beiden Seitengängen drängte
ſich die jüngere verheiratete Männerwelt, auf
dem Chor droben hatten die Buben ihren
Platz. Links und rechts zur Seite der Orgel

waren zwei große Galerien, eine für die
kleinen, die andre für die „großen“ Buben,

die ſchon mannbar waren und Kirweihſträuße
tragen durften. Und unter dem Chor, im
Dämmerſchatten des tiefſten Hintergrundes,

dort, wo die Beichtſtühle ſtanden und man

nur an Einkehr und Buße denken konnte,
gab es noch eine beſondere Gruppe: dort
knieten die, die nicht Frauen und nicht Mäd
chen waren . . . Sie durften den Kopf nicht
mehr bloßtragen wie die Jungfrauen, hatten
keine weißen Schürzen mehr, durften nicht

im Mittelgang der Kirche ſtehen, und auch
die Kirchenbänke der Frauen waren ihnen
verſchloſſen. Es waren die Gefallenen des
Dorfes. Sie kamen am liebſten ganz zuletzt,
nach dem „Z'ſammläuten“, wenn die Ge
meinde ſchon in der Kirche verſammelt war,

und ſi
e

verließen zuerſt, manche von ihnen
fluchtartig, das Gotteshaus. Niemand bot

ihnen einen Gruß. Sie ſelbſt hatten jeder
mann zuerſt zu grüßen und mußten froh
ſein, wenn man ihnen dankte. Die Frauen
ſahen hochmütig über ſi

e hinweg, die Mäd
chen wichen ihnen ſcheu aus. Viele verhei
ratete Männer lächelten und zwinkerten ihnen
verſtohlen zu, die ledigen aber glaubten ſich
jede Freiheit ihnen gegenüber geſtatten zu

dürfen. Auf keinem Tanzplatz durften ſi
e

mehr erſcheinen, von jeder Spinnreih' waren

ſi
e ausgeſchloſſen, und in der Kirche ſtanden

ſi
e

wie am Pranger. Ihre Kinder aber
wurden nur in der Abenddämmerung getauft,

und nie fand ſich ein Pate oder eine Patin
für ein ſolches. Die weiſe Frau des Dor
fes, die Wielandin, mußte alle aus der Taufe
heben.

Tief zerknirſcht kniete die Liſzka, die von
Natur fromm war und täglich die Meſſe
beſuchte, heute in der vorderſten Reihe der
Mädchen. Wie lange noch? Sie hob den
Blick nicht während des Hochamts, und die
Predigt des Pfarrers ging a
n

ihrem Ohr
vorüber wie ein leeres Geräuſch. Es fehlte
ihr jedes Andachtsgefühl. Ihre Seele war
erfüllt von wilden Gedanken, und ſi

e

hätte

am liebſten aufgeſchrien vor Angſt und vor

Zorn. Jeder Orgelton peitſchte ihre Sorgen

auf wie einen Bienenſchwarm. Oh, warum
hatte ſi

e

ſich ihm anvertraut, dem Oberlehrer,

der ihr ja doch nicht helfen konnte? Viel
leicht wußte e

s

auch ſchon die Frau des
Oberlehrers. Die Liſzka blickte nach ihr hin.
Dort ſaß ſi

e

neben der hochmütigen Juliska.
Mit keiner Miene, mit keinem Hauch be
ſtätigte ſich dieſer bange Zweifel, die Frau
Heckmüller ſah wohlwollend und harmlos zu

der ſchmucken Liſzka hinüber, die ſi
e

ſchon
lange in der erſten Reihe entdeckt hatte, wo
nur die Jüngſten knieten. Ihre Bläſſe fiel
ihr auf und ihre Zerknirſchtheit. Sie war
doch neulich ſo munter und friſch geweſen,

als ſi
e ihr den erſten Akazienhonig brachte

und ein halbes Dutzend Luli (ganz junge
Gänſe). Was ihr nur ſein mochte? Liſzka
atmete auf. Ihr weiblicher Inſtinkt ſagte
ihr, daß die Frau nichts ahne. Der brave
Alte, der die Orgel heute ſo herrlich ſpielte,

hatte ihr entſetzliches Geheimnis alſo noch
nicht ausgeplaudert ... Lieber beizeiten fort,
nach Amerika, als ausgeſtoßen und gebrand

markt dort hinten knien bei den andern, denen

die Dorfbuben abends ins Fenſter ſingen

dürfen:
's Kranzerle weg

Und 's Häuberle her –

Jungfer geweſt
Und nimmermehr.

E Sk F.

Der Haffners-Lippl hatte alle Wege um
ſonſt gemacht, e

r

konnte den Prozeß gegen

ſeinen Sohn nicht verhindern. Die Zeugen

ſchaft a
ll

der jungen Männer des Dorfes,

die mit draußen waren beim Donaudamm,

nutzte dem Jörgl nichts, der Stromingenieur
Vilmos Gergely und ſein Diener behielten
recht. Sie ſagten, e

s wurde niemand be
ſchimpft, und das Gericht glaubte ihnen. Nicht

arbeiten hätten ſi
e wollen, die faulen Schwa

ben, obwohl e
s

doch um ihr eignes Hab und
Gut ging. Gegen das Komitat und die Re
gierung hätten ſi

e räſoniert, weil nichts ge

ſchehe für ihre Dämme, und alle wollten ſi
e

geſcheiter ſein als der Stromingenieur. Zu
letzt haben ſi

e

ihm die Arbeit bei der einen
Pumpmaſchine direkt verweigert, und d

a

ſe
i

e
r

eben etwas ſcharf geworden und habe ge
flucht. Ihn dafür zu beſchimpfen in Aus
übung ſeines Dienſtes, das ſe

i

ſtrafwürdig

und verlange eine exemplariſche Sühne. Alle
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Gegenbeweiſe wurden vom Gerichtshof ab
gelehnt, man wollte keinem der jungen deut
ſchen Bauern zugeſtehen, daß er ſo viel mad
jariſch verſtünde, um beurteilen zu können,

was Herr Vilmos Gergely geſagt habe. Der
Haffners-Jörgl wurde wegen Amtsehrenbelei
digung zu einem Monat Arreſt verurteilt,

und nur die dringenden Vorſtellungen der
Gemeinde Karlsdorf bewirkten es, daß man
dem Jörgl die Verſchiebung ſeiner Strafe
bis nach der Ernte zugeſtand.

Das ganze Dorf war erbittert über dieſen
Ausgang des Prozeſſes. Und was der Vater
des Verurteilten ſchon gleich nach ſeinem

Streit in der Gemeinde angeregt hatte, man
möge das Komitat um die Verſetzung des
Stromingenieurs erſuchen, das verlangten
jetzt viele Männer im Dorfe. Der Klugs
Baltzer, der Richter, hatte ſich damals vom

Notar beſtimmen laſſen, nicht an das Komitat
zu ſchreiben, jetzt aber mußte auch er die
Notwendigkeit erkennen, dieſen Beamten fort
zuſchaffen, da niemand mehr mit ihm ver
kehren wollte. Er bat den Ingenieur zu ſich
und legte ihm ſelbſt nahe, um ſeine Ver
ſetzung einzukommen, aber Herr von Gergely

trotzte dem allgemeinen Unwillen; er wollte
nicht weichen. Er werde dem Bauernvolk
ſchon zeigen, wie man mit ihm verkehre,

einem Edelmann, dem Neffen des Vizegeſpans.

Die Tür der Gemeindeſtube ſchlug er hinter
ſich zu und ging ſtolz ſeines Weges. Er
war ein braunhaariger Raſſemenſch, ein Ku
manier aus der Gegend von Mohacs, von
gedrungener Geſtalt, mit einem Rundkopf

und blitzenden dunklen Augen. Laut fluchend
ging er die Hauptſtraße hinauf. Vor drei
Tagen noch Sieger in dem Prozeß und heute
ſolch ein Anſinnen? Soha! Nie! Vor kaum
zwei Jahren erſt hatte er ſein Amt hier
angetreten, und jetzt ſollte er es freiwillig

räumen? Man will ihn nicht mehr? Nem
bänom! (Geniert mich nicht!) Ihm lag nichts
daran. Aber weichen wird er nicht.
Dem Oberlehrer Heckmüller war Gergely

begegnet, und auch dieſer wich ihm aus. Er
war verdächtig raſch abgebogen und in das
Schulhaus getreten, als er den Stromingenieur

kommen ſah. Dieſer lächelte grimmig. Der
Alte hatte ja einen Sohn, erzählte ihm der
Halmos, der einmal an ſeine Stelle möchte.
Wenn er ſich nur nicht irrte! Der Junge

mußte wohl erſt trocken werden hinter den

Ohren. Und ſeine ungariſchen Prüfungen

mußte er auch ablegen. Daß er in der
Schweiz und in Wien ſtudierte, mag ja ſein,

aber das glaubt ihm hierzulande kein Menſch.
Madjariſch mußte er ſich prüfen laſſen, ehe
er eine Anſtellung in Ungarn erhielt. Ger
gely lachte und redete laut mit ſich ſelbſt,

ſo
,

als o
b e
r

aus dem Wirtshaus käme und
ein Gläschen zuviel getrunken hätte.

Seine blaſſe kleine Frau erſchrak über ſei
nen roten Kopf, als er heimkam. Aber auch

ſi
e war ſeiner Meinung: um keinen Preis

die Stelle aufgeben! Wo fand e
r

wieder

einen gleichen Poſten, mit ſo vielen Tag
geldern und ſonſtigem Nebeneinkommen, ſol
cher Gelegenheit, ſich auszuzeichnen? Da
mußte ſi

e

doch gleich heute abend zur Klari
neni gehen. Der Pfarrer ſoll die Gemeinde
wieder zur Räſon bringen, ſoll ihr von der
Kanzel herab ſagen ..

.

Aber wozu dieſe
Aufregung? Nichts wird ſo heiß gegeſſen . . .

Der Mann war wütend, als ſeine Frau von
der Klarineni zu reden anfing. Brauchte e

r

die Protektion der Pfarrersköchin? Er, der
Neffe des Vizegeſpans Tallianffy? Sie möge
ihm nicht mit ſolchen Sachen kommen! Die
Frau Gergely wußte freilich beſſer, wie e

r

beim Herrn Onkel in der Gnade ſtand, und

ſi
e

wollte den Weg zur Klarineni dennoch
machen. Er mußte ja nichts davon wiſſen.
Sie war der Frau ohnehin noch einen Beſuch
ſchuldig, denn ſi

e

hatte im letzten Monat
nicht zahlen können. Wenn ſi

e darüber nur
nicht böſe war . . . Zum erſtenmal, daß ſi

e
mit den Zinſen im Rückſtand blieb . . . Wie,

wenn ſi
e

nicht mehr borgte? Wenn ihr Mann
nur einmal ein Vierteljahr lang im Geleiſe

blieb und nicht ſpielte, nicht die verdächti
gen Ausflüge nach Temesvar oder Szegedin
machte, die immer ſo viel koſteten, dann waren

ſi
e

wieder in Ordnung. Es lebte ſich ja ſo

billig in dem reichen großen Dorf. Und
ſchlechte Geſellſchaft gab e

s hier auch keine.
Ja, ſie wollte mit der Klarineni reden, wenn

ſi
e

auch diesmal mit leeren Händen kam.

Nur nicht fort, nur nicht wieder in eine
Stadt. Dort gab e

s zu viele Genoſſen und

Frauen . . .

Vilmos Gergely zog ſich hohe Stiefel an,
hängte das Gewehr um und pfiff ſeinem Hund.
Zornig ging e

r fort in die Auen. Seine
Inſpektionsgänge mußten immer mit einem
Vergnügen verbunden ſein, ſonſt freuten ſi

e

ihn nicht. Auf die Frage, wann e
r

zurück
komme, gab e

r

der verſchüchterten Frau gar
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keine Antwort. Sein Stolz war verletzt.
Und als er am Hauſe des Haffners-Jörgl
vorbeikam, blitzte er aus funkelnden Augen

in die Fenſter. Ihm war, als ſähe er da
hinter ein ſchönes, glückliches Geſicht. So
gelaſſen, ſo ruhig und heiter war ſie, dieſe
Frau. Haßte auch ſi

e ihn? –

Nikolaus Heckmüller hatte ſich in der Tat
ein wenig beeilt, den Weg des Stromingenieurs

nicht zu kreuzen. Er liebte den hochmütigen
Rüpel nicht, mit dem niemand ein Auskom
men fand, und e

r

kam ihm höchſt bedenklich
vor, als er ihn ſah. Hatte e

r

wieder ein
mal getrunken? Erſt die Frau Roſa klärte
ihn auf. Sie wußte ſchon, daß der Herr
Gergely beim Richter war, und auch, warum

e
r

dort geweſen. Man wolle ihn weghaben
aus dem Dorfe.
„Ach, darum der rote Kopf!“ ſagte der

Oberlehrer. „Der geht nicht. O nein, der
geht nicht freiwillig,“ fügte er hinzu. Und

e
s

kam von ſelbſt die Rede auf den älteſten

Sohn. Das hatten ſi
e

ſich ja beide einmal
gedacht, daß der Franz in der Heimat eine
ſchöne Stelle erhalten und bei ihnen ſein
werde. Aber das war vorbei. Er dachte
nicht mehr daran. Er hatte ſich der Elektro
technik zugewendet, war an den Hochſchulen

zu Wien und Zürich ausgebildet und vergaß

das bißchen Ungariſch, das e
r

daheim gelernt.

Keinesfalls war er befähigt und gewillt, ſeine
Prüfungen in madjariſcher Sprache zu wie
derholen. Sein Schweizer Diplom als Zivil
ingenieur aber galt in Ungarn nichts. Des
Vaters Verſuche, dieſes Diplom in Ungarn

noſtrifizieren zu laſſen, ſchlugen fehl. Er be
griff dieſe Härte des Geſetzes nicht. Was
man von Juriſten mit Recht forderte, das
erſchien ihm, gegenüber Technikern und Medi
zinern angewendet, wie eine tückiſche Bosheit.

Wieviel Söhne hatte dieſes Land nicht damit

in die Fremde geſtoßen! Aber o
b e
s

nicht

doch vielleicht noch einen Ausweg gab?

Frau Roſa lächelte verwundert, daß ihr
Mann ſo plötzlich wieder die alten Pläne
aufnahm. Der Franz wollte doch gar nicht
heim. Und hat e

r

denn nicht recht? Er
lebte in Zürich ſehr glücklich und hatte Aus
ſicht, Profeſſor zu werden.
„Nein, er hat nicht recht,“ polterte Heck
müller los. „Wir ſind arm a
n Bildungs
menſchen, e

r gehört in ſeine Heimat. Das
taugt nichts, daß wir unſre Söhne immer

a
n

das Ausland abgeben oder an das reiche

Öſterreich. Zuſammenhalten müſſen wir unſre
Kräfte hier im Lande.“

„Ach ja . . . das hört ſich ganz gut an.“
„Seit ic

h

denke, iſ
t

dieſer Zug nach der
Fremde bei uns das Übel. Wer einmal in

Wien oder Berlin ſtudiert hat, mag nichts
mehr von der Heimat wiſſen. Unſre ein
fache Lebensweiſe gefällt den jungen Herren
nicht mehr, die Großſtadt hat ſi

e

verdorben.“

Frau Roſa ſah von ihrer Handarbeit auf
und ſchüttelte den Kopf. „Nein, wie d

u mir
heut' vorkommſt . . .“

„Habe ic
h

denn nicht recht? Iſt es nicht
wahr? Iſt nicht der junge Brenner in Karls
ruhe, der Kettenbach in Berlin, der Stump

in Wien, der Prandel in Hannover hängen
geblieben? Sind unſre Leute nicht in Ser
bien und Bosnien, in Böhmen und Mähren,

im Elſaß und in Amerika? Hört man nicht
aus allen Dörfern und Komitaten, wo Deut
ſche wohnen, dasſelbe? Warum geht unſre
Intelligenz ſeit Jahrzehnten größtenteils für
die Heimat verloren? Draußen ſind ſi

e

Ärzte, Schriftſteller, Advokaten, Ingenieure,

Beamte und Abgeordnete, und hier fehlen

ſi
e uns an allen Ecken und Enden. Brauchen

wir dieſen Gergely hier? Unſer deutſches
Dorf hat ſchon ſechs Ingenieure hervor
gebracht. Soll der Franz in Zürich bleiben,
wenn e

r

durchaus will, aber ein andrer
Schwabenſohn ſoll her, der ein Herz hat für
ſein Heimatdorf. Die Bauern haben ganz
recht, wenn ſi
e

den Menſchen hinausdrängen.“

„Du tuſt ja gerade ſo
,

als o
b

ic
h

andrer
Meinung wär'. Und was d

u zuſammen
redeſt, wenn d

u

im Eifer biſt – nein, hörſt

d
u
. . .“ Frau Roſa lachte.

„Wieſo? Wieſo?“
„Was ſollen denn die ſtudierten Söhne
der Deutſchen hier machen? Sollen ſi

e wie
der Bauern werden? Wenn a

ll

ihre Wiſſen
ſchaft nichts gilt, weil ſi

e

ihre Prüfungen

nicht auch madjariſch ablegen können, dann

tun ſi
e

doch recht, dort zu bleiben, w
o

ſi
e

ſind. Es iſt doch beſſer, ſi
e

dienen dem
großen deutſchen Volk auswärts, als ſie ver
kommen hier,“ ſprach Frau Roſa, und ihre
Wangen glühten vor Erregung. „Die Söhne,

die uns nach außen verloren gehen, d
ie ſind

gerettet, die können uns vielleicht noch nütz
lich ſein; die aber, die uns hier im Land

zu Tauſenden genommen werden, d
ie ſind

unſer Unglück und unſre Schande! Denke

a
n

deinen Gyuri ...“
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Bei den letzten Worten verſchlug es ihr
die Stimme, ſo

,

als o
b

eine Tränenflut, die

ſi
e bis jetzt gewaltſam zurückgehalten hatte,

ſich ergießen wollte.
„Na, na! Na, na! Was iſt denn auf
einmal in dich gefahren?“ ſprach Heckmüller
voll Erſtaunen. „Immer der Gyuri! Ein
Mittelſchullehrer in Ungarn muß mit den
Wölfen heulen. Sein Herz iſ

t

deutſch.“

„Es iſ
t

nicht wahr!“ rief Frau Roſa.
„Wäre e

r

doch auch lieber in die Fremde
gezogen . . .“ Und ſi

e beugte ſich wieder

über ihre Arbeit und ſchwieg. Man hörte
drüben den Perpendikel der Kirchenuhr, ſo

ſtill war es.
Schweigend ging der Oberlehrer auf und

nieder. Er wußte ſeiner Frau nichts zu

entgegnen. Sie hatte ihn wieder einmal be
ſchämt durch ihre Tapferkeit. Und e

r

ahnte
auch, was der eigentliche Grund ihrer Ge
reiztheit ſein mochte. Die noch unaufgeklärte

Urſache der Erkrankung der Frau Haffner
beſchäftigte ſi

e unausgeſetzt. Und der Re
negat Halmos, ſein Unterlehrer, der in der
Schule ihm entgegenarbeitete . . . Und ſo

manches andre im Dorfe . . . Man ſprach

ſich ja ſo ſelten aus über dieſe ſelbſtver
ſtändlichen Dinge, aber ſie gingen tief. Wie
viel deutſche Lehrer gab e

s überhaupt noch

in Ungarn, die nicht ſchon ihrem Volkstum
verloren waren? Um die Wette krochen ſi

e

vor den „Patrioten“. Und auch ſonſt . . .

Nur der Bauer weiß noch, daß er ein Deut
ſcher iſt; die aus ihm hervorgegangene In
telligenz iſ

t angefault, die volksfremde Kirche,

die ungariſche Schule hat ſi
e

verdorben. Ja,

ja
,

ſeine Frau ſprach wahr. Nicht die ſind
die Verlorenen, die die Heimat verlaſſen

haben. Aber mit dem Gyuri hatte ſi
e un

recht. Er ließ nichts kommen auf ſeinen
Jüngſten.

Es klopfte a
n

der Wohnungstür, und
gleich darauf trat der Straub-Michl ein. Er
kam, den Herrn Oberlehrer abzuholen zu

einem letzten Rundgang bei den Seiden
züchtern. Von überall höre man, daß die
Raupen nicht mehr fräßen, daß ſi

e

reif ſeien

und ſich einſpinnen wollten. Und der Michl
meinte, nicht mit Unrecht, daß das die „haak
lichſte“ Zeit wäre. Heckmüller drückte ſeiner

Frau einen Kuß auf den Scheitel und machte
ſich auf den Weg. Er kannte kein lieberes
Geſchäft als ſeine Raupenzucht, die ihn zum
Wohltäter machte für ſo manches Haus im

Dorfe. Auf den heurigen Ertrag für die
Gemeinde war er ganz beſonders geſpannt,

denn die Beteiligung hatte ſich faſt verdop
pelt gegen früher.

Wohin e
r kam, d
a wurde e
r

freundlich auf
genommen. Und kranke Raupen fand e

r nur
wenige. Schon war man überall am Werke,

kleine Spinnhütten zu bereiten aus Stroh
und Reiſig, um die reifen Raupen, die gold
gelb und durchſichtig waren, dareinzubetten.

Heckmüller zeigte den Unerfahrenen die Merk
male der völligen Reife. Erſt wenn die
Raupe ſich mit Abſcheu von ihrem Futter
wendet, den Kopf ſuchend hebt und das Ende
ihres Seidenfadens a

n

der Spinnwarze zum
Vorſchein kommt, ſoll ſie in die Spinnhütte
gelaſſen werden. Wenn die richtige Stunde
verabſäumt wird, kriecht die Raupe fort und
verliert viel Seide; wenn ſi

e

zu früh in die
Spinnhütte getan wird, hungert ſi

e

vielleicht

und bringt dann nur ein dürftiges, minder
wertiges Geſpinſt zuſtande. Jetzt hieß e

s

vorſichtig und aufmerkſam ſein, die Ernte
zeit für die Seidenzüchter war gekommen.

Und nur ja den Tag genau merken, a
n

dem das Einſpinnen der Raupen begonnen
hat, damit die Ablieferung der Kokons ge
ſchieht, ehe die Schmetterlinge ſich durch
beißen und das edle Geſpinſt vernichten.
Ganz aufgeregt war Nikolaus Heckmüller
über a

ll

die Möglichkeiten einer Gefährdung

des Erträgniſſes, und e
r

trabte mit dem

Straub-Michl durch das ganze Dorf und
beſuchte jeden Züchter, um nur ja kein Ver
ſäumnis zu begehen.

Indeſſen hatte Frau Roſa ſich in die große

Hinterſtube begeben zu der eignen Seiden
zucht. Während der Herr Oberlehrer ſeine
guten Ratſchläge im ganzen Ort herumtrug,
liefen ihm vielleicht die eignen Raupen a

n

den Wänden empor und ſuchten nach einem
Fleckchen, wo ſi

e

ſich in Frieden ihrer gol
digen Laſt entledigen konnten. Da mußte

ſi
e

ſelbſt eingreifen. Denn e
s war eine

Ehrenſache, daß ihr Haus keine minderwer
tigen Kokons nach Neuſatz lieferte.

Und auch die Liſzka ſaß bei ihren Schütz
lingen. Wie herrlich ſich die Tiere entwickelt
hatten! Klein und armſelig, nur infolge

ihrer Schwärze dem freien Auge ſichtbar,

waren ſi
e

vor fünf Wochen von dem weißen
Papier, auf dem die Eier klebten, nach dem
erſten Maulbeerblatt gewandert, und jetzt

ſtrotzten ſi
e in Kraft und Schönheit. Zu
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erſt rabenſchwarz, dann ſchneeig weiß, zu
letzt goldgelb, in ſchimmernder Verklärung.

Liſzka ließ es ſich nicht nehmen, jedes

mal dabeizuſein, wenn die erſte ſich ein
zuſpinnen begann. So oft ſie das Schau
ſpiel auch geſehen, e

s

dünkte ihr immer neu,

immer ſchön und ſinnvoll. Sie hatte ihre
Lieblinge. Ganz beſonders ſchön und groß

geratenen Raupen gab ſi
e eigne Namen, und

ſi
e war immer geſpannt darauf, welche von

ihnen zuerſt reif ſein würde, die Liſe, die
Grete, die Dicke oder die Lange. Diesmal
war e

s die mollige Dicke. Sie verſchmähte
das Futter ſchon am Morgen, und als ſi

e

mittags umgebettet wurde, verunreinigte ſi
e

auch das neue Blatt ſogleich. Ihr Inneres
ſtieß alles Unreine ab, ſi

e

wurde immer
heller, goldiger, durchſichtiger. Und nach
mittags hob ſi

e plötzlich den Kopf, begann

zu ſuchen, und in ihrer Spinnwarze, mitten

im Geſicht, glänzte ein Seidenendchen. Liſzka

reichte ihr einen grünen Baumzweig hin,

und ſi
e

kroch ſchwer und träg empor. Nie
würde ſi

e

auf dieſen Zweig kriechen, wenn

ſi
e

noch ein irdiſches Verlangen hätte. Das
war vorbei. Und ſi

e

ließ ſich in einer klei
nen Spinnhütte aus Reiſig nieder und be
gann ihr Werk. Behutſam zog ſi

e ihren

Faden von einem Zweiglein zum andern und

bereitete rings um ſich ein wolliges Netz.
Faſt aufrechtſtehend, arbeitete ſi

e ſtill und
lautlos, und auf einmal ſaß ſi

e im Mittel
punkt dieſes nach allen Seiten gezogenen Ge
ſpinſtes und ſchwebte frei in der Luft. Jetzt
aber begann eine andre Arbeit. Was ſi

e

bis jetzt aufgerichtet hatte, das war nur das
ſpinnwebenfeine Gerüſt des Baues, nun kam
das Haus. Der Kreis, den ſi

e

mit ihrem

Goldfaden zog, wurde enger, e
r

nahm die

Eiform an, und ſi
e

ſaß mitten drin in dem
durchſichtigen Gehäuſe. Unentwegt zog ſi

e

ihr Geſpinſt um ſich und wurde immer
ſchlanker, immer dünner. Nach einer Stunde
war ſie nur noch als ein roſiger Schatten
ſichtbar, das Gewebe wurde dichter und dich
ter, und endlich entſchwand ſi

e ganz und gar

den Blicken. Nur ein ſehr geſchärftes Ohr
konnte ein ganz leiſes, fernes Getraue und

Gekrabbel vernehmen. Und dann verſtummte

auch dieſes. Aber das äußere wollige Netz

zitterte noch lange, und man konnte ganz
gut warnehmen, daß im Innern des Kokons
weitergearbeitet wurde, daß der Faden der

Dicken noch nicht zu Ende war.

So wunderſam und ſinnvoll war der
Liſzka dieſes Schauſpiel noch niemals vor
gekommen. Die Raupe zog ſich ſchamhaft
zurück in ſelbſtgewebte Seidenſchleier, wo das
Wunder ihrer Wandlung zum Schmetterling

ſich als ein Geheimnis vollzog. Und ſchon

in zwölf Tagen kam die Auferſtehung. Aber
wie wenige von ihnen werden in Wahrheit
auferſtehen. Man wird ihr Geſpinſt in hei
ßes Waſſer werfen und ſi

e

heimlich töten,

um ihre ſeidenen Gehäuſe zu retten. Sie
werden ſterben, ehe ihnen die Flügel wach
ſen für ein zweites, höheres Leben. Ganz
unſchuldig werden ſi

e ſterben, ohne e
s zu

wiſſen, ohne e
s zu fühlen, und niemand

wird ſich ein Gewiſſen daraus machen, ihnen
den Eintritt in das Leben verwehrt zu haben.
Lange ſaß Liſzka ſinnend vor der Spinn
hütte der Seidenraupe, die ſich als erſte
ihren Blicken entzog. Das Geheimnis dieſes
Prozeſſes beſchäftigte mächtig ihre Phantaſie,

und ſi
e vergoß plötzlich Tränen, ohne zu

wiſſen, warum . . .

A A
K

A
K

Endlich war der Brief aus Szegedin ge
kommen, der die ſehnlichſt erwartete Mit
teilung enthielt, daß die Schule ihre Som
mervakanzen nächſtens beginne und der kleine
Haffner-Fülöp für vier Wochen aus dem
Konvikt heimgeholt werden könne. Leſen

konnte dieſe offiziellen Briefe des Konvikts

ja nie jemand im Hauſe, aber der Herr
Notar war nicht weit, und er gab ſtets gern

Auskunft. Seine Frau bezog das Honorar
für ſolche Dienſte, die er dem ganzen Dorf
erwies, ſtets in Naturalien von den Bauern
höfen. Die Familie des Notars lebte buch
ſtäblich von der – Staatsſprache.
Philipp Haffner war freudig erregt, daß

e
r

ſeinen Jüngſten, ſeinen Liebling, den er ſo

ſchmerzlich vermißt hatte, wiederſehen ſollte,

ſeinen Lippl, der in der Taufe nach ihm
ſelbſt genannt wurde, und den ſi

e in dieſen
Briefen jetzt immer Fülöp nannten. Nahezu
vier Jahre waren verfloſſen, ſeit er das Kind
hergegeben hatte, und e

r

hielt ſein Wort,

e
r

beſuchte den Buben nicht und verlangte

nicht, daß e
r

heimkomme. Hätte ſeine Frau
ſich doch auch daran gehalten ... Der Bauer
erwog, o

b e
r

die Mutter nicht mitnehmen
ſollte, o

b ſi
e

das nicht aufheitern und freu
dig ſtimmen würde. Aber ſi

e

wehrte mit
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beiden Händen ab, als er eine Andeutung

darüber machte. Sie war glücklich, daß der
Bub kommen ſollte, das merkte man; aber
mitfahren nach Szegedin? Nein ... Sie
richtete in der vordern Stube ein Bett für

ihren Liebling, ſi
e begann Kuchen zu backen,

als o
b ſi
e Kirchweihgäſte erwarte; aber ihn

abholen? Sie ſelbſt? Es überlief ſi
e

kalt

bei dem Gedanken a
n jenes Haus . . . Und

ſo fuhr Philipp Haffner allein, ſeinen klei
nen Buben zu holen. Klein? Der Lippl

wurde nächſtens neun Jahre alt, er wird
wohl ſehr gewachſen ſein.

Der Jörgl ſpannte frühmorgens ein und
brachte den Vater zur Bahnſtation nach Jo
ſefsfeld. Unterwegs beſprachen ſi

e

noch ein
mal den unglücklichen Gerichtsfall. Jede
weitere Appellation war alſo unmöglich, der
Jörgl mußte ſitzen. Und er wollte ſich gleich
nach dem Schnitt im Komitatsgefängnis mel
den, ehe die herbſtlichen Arbeiten wieder be
gännen. Einen Monat! Fluchend fügte e

r

ſich in ſein Schickſal, aber wegbringen wollte

e
r

den Gergely doch aus dem Dorſe, das
hatte e

r

ihm geſchworen. Der Vater teilte
ſeine Gefühle, e

r

konnte ihm aber nur raten,

keine neuen Dummheiten zu machen, denn

eine Krähe hacke der andern kein Auge aus,

und e
s gebe kein Recht für den Bauern gegen

über einem Herriſchen. „Die halte zſamme
gege uns.“
In tiefes Sinnen verloren, fuhr Philipp
Haffner der Stadt zu. Was wird e

r dort

erfahren? Er hatte manche Frage auf dem
Herzen. Im Gaſthof „Zum Propheten“ früh
ſtückte e

r immer, wenn e
r

nach Szegedin

kam, heute aber ging e
r daran vorüber.

Bald ſtand e
r

vor dem kahlen Steinpalaſt,

in dem e
r

ſein Kind einſt auf Anraten des
Pfarrers zurückgelaſſen hatte. Na, wenn e

r

nur was Rechtes gelernt hat ... Haffner
ging zweimal a

n

dem Hauſe vorüber, ehe

e
r eintrat, tat, als wollte e
r

die Stadt be

ſehen. Er kannte Szegedin noch aus ſeinen
jungen Tagen, d

a

e
s

noch eine ungariſche

Landſtadt war wie die andern Mittelſtädte.

Breit und behaglich dehnten ſich damals ihre
ebenerdigen Häuſer, ihre Gärten und Zäune
dahin, in den Straßen ſtanden noch Akazien
und Maulbeerbäume, ſo manches Haus war
mit Stroh gedeckt, und der Staub wirbelte

a
n Markttagen nur ſo durch die Luft. Die

Pußta ragte in dieſe Stadt hinein. Jetzt
war Szegedin eine Großſtadt wie Peſt. Him
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

melhohe Häuſer, gepflaſterte Straßen, ſchat
tenloſe Wege, kein Garten, kein Baum. Das
Waſſer hat die Lehmhäuſer der alten Stadt
einſt weggeſchwemmt, und jetzt ſtanden neue

d
a aus Stein. Es kam dem Haffners-Lippl

heute alles ſo ſeltſam vor. „Schön iſcht's
jetzt in Szegedin, ſo viel ſchön,“ ſagten die
Leute. Und auch e

r glaubte e
s immer.

Heute war ihm, als hätte e
r

eine zu ſcharfe

Brille auf, e
s verzerrte ſich alles, und die

vielen armen Leute, die früher in ihren klei
nen ebenerdigen Hütten gehauſt hatten, und

die jetzt im vierten Stock großer Zinshäuſer
wohnten, taten ihm leid. Auch das Knaben
konvikt, in dem ſein kleiner Lippl lebte, war
ſolch ein großer Kaſten, in dem die Men
ſchen wie die Gefangenen in ihren Zellen
lebten, ohne Berührung mit der Erde. Ein
Bauernbub – d

a droben im dritten Stock

werk – ohne Ausblick auf Felder und Wieſen
und Gärten . . . Wie wohl wird dem die
Heimat tun, wie wird er ſich freuen! dachte
Philipp Haffner, als er endlich die ſteinerne
Treppe aufwärtsſtieg.

Und jetzt ſtand e
r vor dem Direktor und

nannte ſeinen Namen. Wie ein Schatten
flog e

s

über das breite Geſicht des geiſt

lichen Mannes, wie eine läſtige Erinnerung.

Dann ſagte e
r

ernſt: „Es iſt gut, daß Sie
ſelbſt gekommen ſind und uns nicht wieder

ihre Frau geſchickt haben.“
„Ja, meine Frau, verzeihen ſchon, Hoch

würde Herr Direktor, die hat's halt nit
mehr ausg'halte, ſi

e

iſch a bißl eh'nder
kommen, als 's ausg'macht war. 's zweit'
Kind iſcht ihr g'ſtorbe, un' ſie hängt halt

a
n

dem Lippl.“

„Wie geht es ihr?“ fragte freundlich der
Direktor.

„Dank der Nachfrag', ſchlecht, Hochwürde.

So wie ic
h

g'ſchriebe häb, ſi
e

kann halt n
it

redde.“

„Was? Noch immer nicht?“ rief erſtaunt
und erſchrocken der Direktor. Eine Bläſſe
breitete ſich langſam über ſein feiſtes Geſicht.

„Nit ein Wort. Krank is das Weib ham
kumme, un' ſo iſcht ſe noch heunt. Was ihr
unnerwegs paſſiert is

,

waaß kei' Menſch.“

Ernſt und prüfend ſah der Geiſtliche dem
Bauern ins Geſicht. „Und Sie ahnen e

s

auch nicht?“
„Naa, ic

h

waaß e
s nit. Hochwürde häwe

mer g'ſchriebe, ſi
e

hot mit dem Lippl g'ſproche,

war ärver zu ufgeregt und hot laut geweint

64
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– ſunſcht waaß ic
h

nix.

doch g'ſund und brav?“
„Sehr brav und ſehr geſund, lieber Herr
Haffner. Ich habe e

s Ihnen ja geſchrieben.

Sie können ihn ſogleich ſehen und mitneh
men, e

r
wartet ſchon auf Sie. Er hat alſo

noch eine Klaſſe b
e
i

uns zu machen, dann
geht e

r ins Gymnaſium. Sie wollen ihn
doch ſtudieren laſſen?“
„Ja, freilich, Hochwürde.
hof iſcht zu klei' für ſo viel Söhne.
ſoll ſtudiere und e Herr werde.“
„Und ein guter Ungar!“
„Allemol, Hochwürde. Gute Ungarn ſin
mer all', wann m'r a Schwowe ſin.“
„Sehr gut, Herr Haffner,“ erwiderte lä

chelnd der Direktor. „Das hör' ic
h gern.

Nur wird die nächſte Generation ſich von
der jetzigen unterſcheiden, ſi

e wird nicht nur
Ungariſch denken, ſi

e wird auch Ungariſch
reden.“

„Na ja,“ erwiderte Haffner, „in der Stadt
valleicht, die Herre; bei uns werd des nit
geihn. Mei' große Buwe kenna halt a paar
Brocke, die ſe von der Schul' b’halte häwe;

der Lippl ſoll äwer nar feſcht Ung'riſch
lerne, e

r ſoll jo herriſch werde.“
„Das hat er getan, Herr Haffner. Und

ic
h

habe ja gewußt, daß Sie geſcheiter ſind
als Ihre Frau . . .“ Er machte eine Pauſe,
dann fuhr er fort: „Mit Ihrem Sohn hat

in den vier Jahren, ſeitdem e
r in unſerm

Konvikt iſt, niemand ein deutſches Wort ge
ſprochen. Und ſo iſ

t

e
r

ein Ungar gewor
den.“

- -

„Nit ein deutſch Wort . . .?“ rief Haff
ner, und ihm war, als würgte ihn wer a

n

der Kehle.

„Das iſ
t

unſre Methode,“ erwiderte der

Direktor geſchäftsmäßig auf die verdutzte
Frage des Bauern und klingelte. Dem Die
ner, der ſogleich erſchien, rief e

r zu: „Haff
ner-Fülöp!“ Dann wendete e

r

ſich wieder

zu ſeinem Gaſt und ſagte: „In vier Wochen
bringen Sie ihn wieder! Da wird noch
nicht viel verdorben ſein a

n ihm.“
Der kleine Schwabe erſchien. Er war
braunhaarig, etwas blaß, ziemlich hoch auf
geſchoſſen für ſeine Jahre und hatte helle
graue Augen. Stramm ſtand er an der Tür
und blickte den Direktor, vor dem e
r

ſich

beim Eintritt tief verneigt hatte, fragend an.
„No hät, fiam, it van a

z apát!“ (Nun
alſo, mein Sohn, hier iſ

t

dein Vater!) rief

Der Lippl iſcht

Der Bauern
Gr

ihm der Direktor zu, und der Knabe trat

zu Haffner hin, ergriff ſeine Rechte und
küßte ſie.
Verlegen zog der Bauer ſeine Hand zu

rück. Er wollte dem Buben einen Kuß
geben, aber e

s genierte ihn, e
r

ſchämte ſich
„Groß biſcht worde, Bu', äwer blaß ſchauſt
aus ... Na, kumm, mach dich fertig, daß
mer unſern Zug nit verſaama.“

-

Der Direktor wechſelte noch ein paar un
gariſche Worte mit dem Knaben, und dieſer
folgte ſeinem Vater. Auf der Gaſſe lief e

r

weit voraus. Es genierte den Buben, daß
alle Szegediner nun ſahen, daß ſein Vater
ein ſchwäbiſcher Bauer. Daß ihm den Schwa
ben niemand anmerkte, darauf war er ſtolz.
Mit einem dicken roten Kopf kam Philipp
Haffner abends heim. Jörgl hatte ſelbſt nicht
zur Bahnſtation kommen können, e

r

ſchickte

einen Knecht nach Joſefsfeld, und Haffner
lenkte ſelbſt die Pferde auf der Heimfahrt.
Oh, wie ihm das angenehm war, daß ſein
Älteſter nicht gekommen! Er hätte ſich in

die Erde hineingeſchämt vor dem Sohn. Der
hatte ſo neumodiſche Anſichten über das
Deutſchtum; der las manchmal den „Deutſch
ungariſchen Volksfreund“, im Winter ſogar
Bücher, und dachte allerlei. Was hätte denn
der geſagt zu dem kleinen Betyar dahinten,

der mit ſeinem Vater nicht Deutſch reden
wollte? Nicht ein Wort! Nicht ein einzi
ges Wort auf dem ganzen Weg! Er mußte
ihn, wenn man heimkam, nur raſch ins
Zimmer bringen, zu der Mutter, ehe e
s ein
Ärgernis gab. Zu der Mutter ...! Herr
gott, daß ihm das erſt jetzt aufdämmerte . . .
daß e

r

darauf nicht früher gekommen war . . .
Er hieb in die müden Ackergäule, daß der
Knecht neben ihm erſchrak, und riß an ihnen
herum, als o

b

e
s zwei mutige Durchgänger

wären. Der Knecht, der Hannes, dachte ſich
ſein Teil. Na ja, wenn man aus der Stadt
kommt, wo man ungewohnte Weine trinkt . . .

Und mit dem jungen Herrn hätte e
r gern

ein paar Worte geredet, der Hannes, aber

der gab ihm keine deutſche Antwort. Dum
mer Bu', dachte er ſich, will der mir zeige,
daß m'r in Szegedin Ung'riſch lernt? Und
ſchwieg. Und gab auf die Pferde acht, mit
denen der Bauer wie ein Teufel dahinfuhr.
Wenn der Hannes ſich je ſo etwas unter
ſtanden hätte . . . Die Tiere ſchäumten unter
den Sielen, als o

b ſi
e eingeſeift wären, ſi
e

dampften und ſchnaubten, und e
s war ein
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Glück, daß das Haustor offen ſtand, weil
gerade die Viehherden heimkamen, ſonſt hät
ten ſi

e
noch knapp vor dem eignen Hauſe

umgeworfen. Mit beiden Füßen ſprang der
Bauer vom Sitz herunter, als die Pferde

im Hof ſtanden, warf dem Hannes das Leit
ſeil zu und ſagte rauh zu ſeinem Knaben:
„Kumm!“

Die Mutter hatte am Fenſter geſtanden,

harrend und bangend, ſeit Stunden wartend.

Sie wußte, daß ſi
e

erſt in der Dämmerung

kommen konnten, und dennoch erwartete ſi
e

ſi
e viel früher. Als ſi
e

den Wagen jetzt

erblickte, wie e
r,

ächzend, mit einer ſcharfen
Biegung in das Tor hineinſauſte, und den
dunklen kleinen Schatten auf dem Rückſitz,

wollte ſi
e hinauseilen, ihrem Einzigen ent

gegen; aber die Füße verſagten ihr den
Dienſt, ſi

e

mußte ſich ſetzen. Jetzt war ja

der Augenblick da, wo ſich alles aufklären
mußte, wo ſi

e ihr Kind wiederhaben ſollte,

das man ihr genommen, ihr Kind, dem man

in jenem fluchwürdigen Hauſe verboten hatte,

in der Mutterſprache mit ihr zu reden. Das
Herz wollte ihr zerſpringen, ſo übervoll war

e
s,

aufſchreien hätte ſi
e mögen vor Freude,

daß e
r

nun wieder d
a war, ihr kleiner Phi

lipp, ihr Lippl, ihr Einziger.

Und die Tür ging auf, der Bauer trat
raſch ein. „Ja, Motter, wau biſcht d

u

denn?

Do bring' ic
h 'n
,

den Schlingel,“ ſagte e
r,

ſeltſam aufgeräumt, als o
b gar nichts wäre,

und ſchob den Buben hin zu ihr.
Der küßte der Mutter die Hand. Sie
aber fiel ihm um den Hals, drückte ihn a

n

ih
r

Herz, bedeckte ſein Geſicht mit zärtlichen
Küſſen und weinte vor Freude und Glück
ſeligkeit.

„Anyám, drága anyám!“ (Meine Mut
ter, meine teure Mutter!) ſtammelte der
Knabe, überwältigt von ſo viel mütterlicher

Zärtlichkeit.

Die Frau erhob ſich mit einem jähen

Ruck und ſtieß den Buben von ſich. Ent
ſetzt ſtarrte ſi

e

ihn an, dann wandte ſi
e

den

Blick wie hilfeſuchend, flehend nach ihrem

Mann. Der wollte ſich nichts merken laſſen,

e
r

verſuchte ſogar zu lächeln. „Häb nar
Geduld, Motter; e

r will halt zeiga, was er

gelernt hot, der dumme Bu' . . .“

„Li–i–Lippl!“ rief die Mutter, die
zum maßloſen Erſtaunen ihres Mannes end
lich wieder ein Wort ausgeſprochen hatte.
„Ki–i–ind . . . re–edd mit mer!“

Der Knabe zuckte mit den Achſeln. Haff
ner aber ſtürzte ſich auf ſeine Frau und
ſchloß ſi

e in die Arme. „Gott ſei's Dank!“
rief e

r,

„Gott ſei's Dank! ... Nar Ruh',
nar Geduld . Jetzt werd alles wieder
gut. Du red'ſcht wieder! Du red’ſcht wie
der!“

Sie aber weinte herzbrechend. „'s iſch
wahr! 's i–iſch wahr!“ rief ſi

e ſtotternd,

würgend, keuchend, „er konn ni–it mei
da–itſch . . . Er ko–onn nit mei re–edde
mit Va–atter und Motter.“ Und ſi

e warf
ſich mit dem Oberkörper auf die Tiſchplatte

und verbarg weinend und ſchluchzend ihr
Geſicht in den Händen.
„Ruhig, Motter, ruhig . . . Er muß e

s

halt wiede lerna, der Sackerlotter,“ ſprach

Haffner und ſtreichelte die Frau Bärbl ſanft
über das braune Kopfhaar, glücklich, daß ſi

e

wieder Worte in der Kehle hatte.
„G'ſchto–ohle häwe ſe u–uns des Kind!
G'ſchto–ohle . . .!“ jammerte ſie.
„Awer geih, Motter, ſe

i

g'ſcheit. Er
bleibt jo jetzſcht d

o
bei uns ... Und gell,

jetzſcht waaß ic
h a
,

was d'r zu Weihnachta
paſſiert iſch – gell, jetzſcht waaß ich's?“
Sie nickte traurig und ſchwieg. Dann
trocknete ſi

e

ihre Tränen mit der Schürze,

erhob ſich und ging in die Küche. Daß die
beiden Hunger haben würden, hatte ſi

e in

ihrem Schmerz vergeſſen.

Der kleine Philipp ſtand verdutzt in einer
Ecke, und niemand kümmerte ſich um ihn.

Der Vater machte Licht, nahm einen großen

Schlüſſel vom Haken und eine Weinflaſche

aus dem Spind in der Wand und verließ

das Zimmer; die Mutter ſtand beim Herd

in der Küche und wendete den Braten, der
laut in ſeinem Fett protzelte.

Indeſſen weinte der Knabe ſtill vor ſich
hin. Er fühlte ſich ſo fremd hier und ver
laſſen. Man hatte ihm im Konvikt geſagt,

daß er ſtolz ſein könne, d
a

e
r jetzt ein Ungar

wäre, ſeine Eltern aber nur Schwaben. Und
das ganze Heimatsdorf wollte e

r

einmal zum
Ungartum bekehren, das hatte e

r

ſich vor
genommen; denn e

s gäbe nichts Größeres

und Edleres auf dieſer Erde als den Ma
gyárember (den Ungarn), davon war e

r

durchdrungen. Jetzt erſchien ihm auf ein
mal ſo ſchrecklich ſchwer, was er ſich vor
geſetzt hatte. Warum hat die Mutter zu

Weihnacht ſo ſehr geweint über ihn, und

heute wieder, wenn ſi
e

doch gewollt hat,

64*
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daß er ein Ungar werde? Und der Vater
redete gar nichts mehr mit ihm ſeit Stun
den. Ja, warum denn? War er denn nicht
brav? Hatte er nicht die beſten Zeugniſſe

in der ganzen Klaſſe? Was wollte man
denn von ihm?
Als die Mutter das Eſſen auftrug und
ihn hinter dem Ofen weinen ſah, eilte ſi

e

zu ihm und küßte ihn wieder. Dann zog

ſi
e

ihn zum Tiſch. Und auch der Vater
blickte freundlicher. Aber das Abendeſſen

verlief ſtill und ſtumm, niemand wagte, ein
Wort zu ſprechen. Und ſogleich nach dem

Eſſen ging der Bauer eilig hinüber zum
Jörgl und deſſen Frau, um ſi

e abzuhalten,

ihren Beſuch zu machen, was ſie gewiß noch
getan hätten. Auch die neugierigen Nach
barn mußte man davon abhalten. Dazu
fehlte heute die Stimmung ... Der Bub
ſollte nur gleich ſchlafen gehen, ſagte Haffner

zu ſeiner Frau, und ſi
e

verſtand. Sie nickte
bloß. Gern hätte Haffner wieder einen Ton
ihrer Stimme vernommen, ehe er ging und
den Kindern erzählte, daß ſi

e

aus Freude

die Sprache wiedergefunden habe, aber ſi
e

gab keinen Laut von ſich. Sie nickte nur
und ſeufzte. Und ſo nahm e

r

ſeine Kappe

und ging.

Die Mutter aber brachte ihren Buben zu

Bett, als wäre er wieder vier Jahre alt und
nie aus dem Elternhauſe fortgeweſen. Sie
ſetzte ſich a

n

ſein Lager, nahm ſeine Hände

in die ihren und hielt ſie, bis er tief und
feſt eingeſchlafen war. So hatte er es immer
haben wollen, als er noch klein war; und
ſtets verlangte e

r das Lied von ihr: „Zu
Straßburg auf der Schanz“. Wie gern hätte

ſi
e e
s

ihm auch heute geſungen; aber ihre
Zunge war zu ſchwer, und er hätte es wohl
nimmer verſtanden, das Lied ſeiner erſten

Kindheit.

A
K

A
-

S
k

Seit drei Wochen war der kleine Fülöp

im Dorfe, und noch hatten wenige Leute
mit ihm geſprochen, denn der Haffners-Lippl

ſchämte ſich ſeiner. Er verbarg ihn, ſo gut

e
s ging, und nahm ihn häufig mit aufs Feld

hinaus; die Mutter aber brachte ihn jeden

zweiten Morgen zum Oberlehrer Heckmüller
und holte ihn nach Stunden wieder ab. Der
alte Lehrer hatte jetzt Ferien, aber e

r gab

ſi
e gern hin für die Aufgabe, die ihm d
a

geſtellt war. Und gar ſo ſchwer war ſie auch

nicht, wenn der Bengel nur wollte. Aber

e
r trotzte, e
r

höhnte und lachte. Deutſch

lernte e
r ja
,

aber was darüber hinausging,

was Heckmüller ihm von der Größe deutſchen
Weſens, von der ſchönen Mutterſprache und

von der deutſchen und öſterreichiſchen Ge
ſchichte ſagte, das verlachte e

r. „En magyár
vagyok!“ (Ich bin ein Madjar!) war ſeine
ſtete Redensart, und e

s gab nichts für ihn,

was größer und erhabener geweſen wäre als
dieſer Gedanke. Und e

r ſang ein Lied, in

dem e
s hieß: wenn e
s

wahr ſei, daß die

Erde des Herrgotts Hut, dann ſe
i

Ungarn

der Blumenſtrauß auf dieſem Hut. „Isten,
isten, isten kalapja!“ (Gottes, Gottes, Got
tes Hut!) ſummte e

r,

den Ton auf der zwei
ten Silbe, den ganzen Tag. Ein fanatiſcher
Dünkel war dieſem Kinde eingeimpft wor
den, der Knabe blähte ſich auf in dem Be
wußtſein, kein Schwabe mehr zu ſein, ſon
dern ein Madjar, und einem Volke anzu
gehören, dem einſt die Welt untertan ſein
werde . . .

Es war aber trotz aller Heimlichkeit doch
bekanntgeworden im Dorfe, wie e

s

um den

kleinen Haffner ſtand. Dafür ſorgten ſchon die
andern Studenten des Dorfes, die auf Ferien
daheim waren, Mittelſchüler aus Temesvar

und Szegedin, Hochſchüler aus Peſt und
Wien. Denn außer den Jungen, die irgend

wo ein Gewerbe lernten, und die man ganz

aus den Augen verlor, weil ſi
e

keine Ferien
hatten, gab e
s

immer eine Ausleſe, die höher
hinaufſtrebte; ein Dutzend Studenten hat

jedes deutſche Dorf. Und e
s fiel auch auf,

daß der Vater des Lippl ſtets nach der an
dern Seite ſchaute, wenn e

r

am Pfarrhauſe
vorbeifuhr. Er grüßte den Pfarrer nicht
mehr.

Daß auch in andern Dörfern ſolche Sachen
vorgekommen ſeien, erzählte man ſich jetzt

überall. Wie alte Zigeunermärchen über

Kinderraub muteten die Geſchichten an, d
ie

zum beſten gegeben wurden. Von Deutſchen,
von Rumänen, Slowaken und Serben wer
den d

ie Knaben in ſolche Anſtalten gelockt

und dort zu Madjaren gemacht. Später

ändern ſi
e

alle ihre Namen, und niemand

weiß mehr, wie ſi
e

früher geheißen und wo
her ſi

e

ſtammen. Der Poſtmeiſter Müller
hatte einmal in einem alten Büchel geleſen,

daß die Türken e
s genau ſo gemacht hatten.

Sie erzogen die geraubten Chriſtenknaben als
Türken und ſteckten ſi

e in die Janitſcharen



Jan Steen: Die Verſtoßung der Hagar. (Photographieverlag Franz Hanfſtaengl in München.)
5u dem Aufſatz „Jan Steen“ von Dr. Georg Biermann. i,
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truppe, die immer zuerſt losgelaſſen wurde,

wenn es gegen die Chriſten ging. Sie waren
am blutdürſtigſten. Und der alte Poſtmeiſter
ſagte es jedem, der es hören wollte, daß das

nichts andres geweſen wäre, als was man
heute in Ungarn tue. Nein, es ſe

i

genau

dasſelbe. Feſt war e
r

neulich mit dem Leh
rer Halmos im Wirtshaus zuſammengeprallt

über dieſen Streitpunkt. Er ſe
i

auch ſo ein
ungariſcher Janitſchar, ſagte ihm der Poſt
meiſter, und jetzt wollte der Lehrer ihn
wegen Ehrenbeleidigung verklagen, denn das
ganze Dorf nennt ihn ſeitdem nur noch bei
dieſem Spitznamen.

Indeſſen lernte der kleine Fülöp wieder
Deutſch beim alten Heckmüller. Die Frau
Roſa aber behielt die Baſ' Bärbl oft bei
ſich, die langſam und vorſichtig wieder zu

reden begonnen hatte. Sie, die Frau Ober
lehrer, war wohl die einzige Perſon im

Dorfe, die ſogleich eine Ahnung davon hatte,

was der armen Mutter in Szegedin be
gegnet ſein mochte. Es erging ihr mit ihrem
Jüngſten, dem Gyuri, einſt ähnlich, wenn

e
s

auch nicht ganz ſo ſchlimm war. Sie
hatte ihn nur für ein Schuljahr auf Tauſch
nach Kecſkemet gegeben, damit e

r Ungariſch

lerne, und e
r war ihr ſo furchtbar fremd

geworden, als e
r

wiederkam. Ja, ſi
e

hatte

e
s nicht bloß geahnt, ſi
e

hatte gewußt, was

der Frau Haffner begegnet ſein mußte. Und
dieſe war der Frau Oberlehrer dankbar für
die Teilnahme, die ſi

e

bei ihr fand; ſi
e

kam

immer lieber mit ihrem Buben zu den Unter
richtsſtunden. Und während ſi

e

ſich a
n ſei

nen Fortſchritten erfreute, nahm Frau Roſa
den größten Anteil daran, daß ſi

e ſelbſt,

d
ie Baſ' Bärbl, durch dieſen Verkehr wieder

reden lernte und aus ihrem Trübſinn her
ausgeführt wurde.

Auch die vierte Ferienwoche war jetzt ver
ſtrichen, und Philipp Haffner machte keine
Miene, ſeinen Knaben wieder nach Szegedin

zu bringen. Mit keinem Wort ſprach e
r

davon, und ſelbſt wenn e
r gewollt hätte,

was durchaus nicht der Fall war, e
r würde

nicht gewagt haben, das Kind abermals von
der Mutter loszureißen, a

n

die e
s

ſich all
mählich wieder angeſchloſſen hatte. Sein
Entſchluß war langſam gereift und ſtand
jetzt feſt. Daheim ſollte der Bube bleiben,

in der noch immer deutſchen Dorfſchule ſollte

e
r

die letzte Volksſchulklaſſe machen, und dann

wird man ja ſehen, was weiter geſchehen
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

konnte. Vielleicht gab man ihn nach Graz,

nach Wien oder nach Hermannſtadt.
Es kam ein Brief vom Konvikt, und
Philipp Haffner trug ihn nicht zum Notar,

e
r warf ihn ins Feuer. Der Knabe ſelbſt

wurde unruhig, als e
s in die fünfte Woche

ging, aber der Herr Oberlehrer ſagte ihm,
daß die Ferien um einen weiteren Monat
verlängert worden ſeien. Er war im Ein
verſtändnis mit dem Vater und präparierte

ſich den Knaben ſo weit, daß e
r im Herbſt

dem Unterricht in ſeiner Klaſſe folgen konnte.
Die Mutter aber war glücklich und lebte neu
auf, weil niemand mehr von einer Trennung
ſprach und ihr Lippl nun doch anfing, mit
ihr zu reden. Sie half ihm ja gern, ſo gut

ſie's vermochte. Aber e
s fehlten ihr ſo viele

Worte. Ihr Wortſchatz war der eines Kin
des geworden. Seitdem der Herr Oberlehrer
dem Jungen einmal erzählt hatte, warum
ſeine Mutter ſo ſchwer krank geweſen, regte

ſich etwas in ihm, was früher ganz taub

zu ſein ſchien, ſein Gemüt. Was ihm b
e
i

jener fürchterlichen Weihnachtsſzene, als ſeine

Mutter mit verzerrten Zügen vor ihm ſtand,

keines Wortes mächtig, nur weinend und
wimmernd, was ihm damals durchaus rät
ſelhaft geblieben war, das ging jetzt allmäh
lich auf in ihm wie der Same eines ſchmerz
lichen Erlebniſſes. Und ohne daß e

r

e
s

recht

merkte, wurde e
r langſam Schritt für Schritt

innerlich wiedergewonnen für das deutſche
Vaterhaus. Aber der alte Heckmüller gab

ſich darüber keiner Täuſchung hin, daß Jahre
nötig waren, ſollte der in dieſer jungen Seele
angerichtete Schaden wieder völlig gutgemacht

werden. Und e
s

beſtand bei dem erprobten

Menſchenkenner und Erzieher auch darüber

kein Zweifel, daß e
s gerade noch der letzte

Termin geweſen war, einzugreifen. Wäre
noch ein Jahr verſäumt worden, würde e

s

vielleicht für immer zu ſpät geweſen ſein.

Wie recht der beleſene alte Poſtmeiſter doch
hatte! Heckmüller beneidete ihn um dieſes

Wort von den ungariſchen Janitſcharen. Daß
ihm das nicht ſelbſt eingefallen war! Ja,
ſein junger Kollege Halmos Arpad mochte
klagen, ſo viel e

r wollte, e
r

war doch ſolch

ein moderner Janitſchar, und der kleine
Haffner d

a war auf dem beſten Wege, auch

einer zu werden. Und wohin e
r blickte, im

ganzen Lande ſtanden ſi
e in den vorderſten

Reihen, die Janitſcharen. Sie ſaßen in allen
Ämtern, lehrten in allen Volksſchulen, ſi

e
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waren die Träger des geſamten Hochſchul
weſens, ſi

e

ſchrieben die Zeitungen des Lan
des, ſi

e repräſentierten die Wiſſenſchaft, die
Kunſt, die Technik, ſi

e

waren die erfolg

reichſten Dramatiker, Maler und Tondichter,
ſi
e trugen die geiſtliche Soutane und pre

digten mit falſchen Zungen das Wort Got
tes; ſi

e
ſchrien am lauteſten im Abgeord

netenhauſe, und manchmal überließ man ihnen
ſogar die Zügel der Regierung. Überall
ſchwang der Janitſchar, der verlorene Sohn
einer deutſchen, rumäniſchen, ſlowakiſchen oder

ſerbiſchen Mutter, den krummen Säbel für
das Ungartum. Was hatte e

r

doch d
a vor

Wochen mit ſeiner Frau für ein Geſpräch
geführt über die verlorenen Söhne? Oh, wie
recht hatte ſeine geſcheite Roſa! Die uns nach
außen verloren gehen, die wieder im großen

deutſchen Volk untertauchen, die ſind gebor
gen. Aber die andern, die vielen andern . . .
Und während Heckmüller dem ſeltſamen
Problem nachhing, gliederte e

s

ſich ihm in

drei Gruppen. Wir verlieren Zehntauſende
unſrer Kinder, ſagte e

r ſich, a
n

das Mad
jarentum durch Übertritte, durch Entnationa
liſierung. Wir verlieren Tauſende, die ihrer
Heimat nützlich ſein und ihr zur Zierde ge
reichen könnten, a

n

das Ausland, weil ſi
e

dem Vaterlande, das ſi
e zur Verleugnung

ihres Volkstums verleiten will, freiwillig

oder gezwungen den Rücken kehren. Und

wir verlieren ungezählte begabte Söhne, die
künſtlich in Unbildung und Niedrigkeit ge
halten werden, weil man den zwei Millionen
Deutſch-Ungarn auch nicht eine einzige deutſche

Mittelſchule gelaſſen hat, weil e
s

im eignen

Volkstum keinen Weg mehr gibt zu höherer
Bildung. Wie ein Moloch erſchien dem

friedlichen alten Seidenzüchter und Dorf
ſchulmeiſter plötzlich dieſer Staat, der ſeine
andersſprachigen Söhne entweder zu Jani
tſcharen oder zu Analphabeten macht. Wer
ſich über den Analphabeten erhebt, ohne ein

Janitſchar werden zu wollen, in dem ſieht
dieſer Staat einen Feind, den ſtößt er ab.
Furchtbar war dem alten Mann dieſe Er
kenntnis über ſein Vaterland. In ſo ſchar
fen Umriſſen hatte e

r

das Bild nie geſehen.
Und e
r begriff jetzt auf einmal, warum die

Kultur des Landes ſo weit zurückſtand: weil

e
s freiwillig auf die Mitarbeit der größeren

Hälfte ſeiner Söhne verzichtete.

2. # Ä
.

Die Liſzka war wieder die erſte im Dorfe,

die ihre Seidenernte in Neuſatz abliefern
konnte. In zwei ſchöne weiße Körbe hatte

ſi
e ihre Kokons gebettet, und der Pater

Iſtvan war eigens gekommen, um zuzu
ſehen, wie ſi

e das mache. Er intereſſierte
ſich ſeit einiger Zeit ſo lebhaft für die Sei
denzucht. Und wo hätte e

r dieſes Intereſſe
beſſer befriedigen können als bei der Liſzka,

ſeinem jüngſten Beichtkind? Und ſo ſaß e
r

jetzt neben ihr und verfolgte alles, was ſi
e

tat, mit größter Aufmerkſamkeit. Warum

ſi
e die vielen Zwiſchenlagen aus weichem

Papier mache bei den Kokons, wollte e
r

wiſſen. Damit nichts geſchehen könne, wenn
doch eine der eingepuppten Raupen viel
leicht zerdrückt würde. Und woran ſi

e er
kenne, daß die Kokons reif ſeien für die
Lieferung?

Sie nahm einen Kokon in die Hand und
beutelte ihn feſt neben ſeinem Ohr. „Wenn's

d
a drin ſcheppert,“ ſagte ſi
e lächelnd, „dann

iſt's Zeit. Wer früher kommt, wird wieder
heimgeſchickt.“

„Es ſcheppert,“ ſagte e
r

und fing ihre
Hand ab. Feſt hielt er ſie in der ſeinen.
„So zarte, weiche Hände bekommt man vom
Umgang mit Seidenraupen?“ ſagte e

r

und

fuhr ſtreichelnd über den Rücken ihrer Hand.
„Enye, enye, wie fein, wie weiß!“ Und am
liebſten hätte e

r

dieſe Hand wohl geküßt.

„Hochwürden – Sie habe ja allerlei
frage wolle,“ ſagte die Liſzka und entzog

ihm ihre Hand. „Alſo tessék, fragen Sie!“
„Hm . . . ja . . . Wieviel Tage nach dem
Einſpinnen der Raupe ſoll man warten, ehe
man liefert?“

„Nicht länger als zwölf Tage. Wer län
ger wartet, muß immer fürchten, daß d

ie

Schmetterlinge ſich durchbeißen, und dann

iſ
t

das ganze Geſpinſt hin.“
„Was? Schon in zwölf Tagen?“ rief

e
r

und ſah ſi
e

mit ſeltſamen Augen an.

„So ſchnell geht das bei den Schmetter
lingen?“

Liſzka begegnete ſeinem Blick und errötete.

Sie konnte ſich wohl denken, was ihn be
ſchäftigte. Er wußte ja alles. Zum Pfar
rer hatte ſi

e

ſich nicht getraut, aber dieſem

in der Gemeinde noch fremden jungen Geiſt
lichen hatte ſi

e gebeichtet. Sie hatte ihm
auch anvertraut, was ſi

e

zu tun gedächte,

um der Schande zu entgehen. Und e
r bil

ligte e
s,

daß ſi
e

a
n

die Ehe mit einem
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andern denke, wenn der Matz durchaus nichts
mehr von ihr wiſſen wolle. Nur ſollte man
ihn vorladen zum Pfarrer, den Matz. Viel
leicht nütze es noch. Davon wollte ſi

e

ſelbſt

nichts wiſſen. Sie nahm jede Buße auf ſich,
nur ſtill ſollte alles abgehen, nur erfahren
ſollte niemand etwas. Und der ſchöne junge

Beichtvater, zu dem ſi
e

ſo großes Vertrauen
hatte, legte ihr als Buße eine Wallfahrt
auf nach Maria-Schnee. Und a

n

eine noch

ſchwerere Bedingung knüpfte e
r

ſeine Abſo
lution: ſi

e

müſſe dem, den ſi
e wähle, vor

her die volle Wahrheit ſagen.

Sie nahm auch das auf ſich. Und ſi
e

hätte ihm heute ſchon manches geſtehen kön
nen, aber ſi

e

wollte nicht. Sie war fromm,
und was im Beichtſtuhl geſprochen wurde,

ſollte nicht entweiht werden. Und ſo redete

ſi
e raſch weiter: „Ja freilich geht das ſchnell.

Dieſe Engerln kriegen ſehr g'ſchwind Flügel.

Und wer geſcheit iſt, der tummelt ſich. 's

hätt' ſchon heut' ſein können, aber e
s war

mir zu trüb zum Liefern. Denn nur a
n

einem ſehr ſchönen, ſonnigen Tag ſoll man
nach Neuſatz gehen. Wenn's regnet, ſchauen
die Kokons welk aus und klein. Aber wenn

e
s heiß iſ
t

und ſchön, könnt man ſi
e für

große wälliſche Nüſſ' halte, die vergold’t

worde ſin. Gucke Sie doch das a
n

und

das – und das. Die Franzoſe ſage mir
immer, daß ſi

e

auch in Südfrankreich keine
ſchönere Kokons bekomme als von mir.“
So redete die Liſzka ſich ihre Befangen
heit von der Bruſt, und Pater Iſtvan hörte
ihr gern zu. Auch e

r

bewunderte den tie
ſen, weichen Goldglanz dieſer ſchönen Sei
dengeſpinſte. Aber noch mehr Gefallen fand

e
r a
n

Liſzka ſelbſt. Wie träumend ſaß e
r

d
a
,

während ſi
e

hantierte und ſich für die
morgige Fahrt vorbereitete. Was ihn be
ſchäftigte, wagte e

r

ſich kaum zu geſtehen.
Ja, wenn e

r

Ausſicht hätte, bald Pfarrer

zu werden . . . Viel zu jung war e
r,

um

auch nur daran denken zu dürfen.

Man hörte Schritte im Vorhaus, und
Pater Iſtvan ſchrak empor. Der Herr Ober
lehrer trat ein. Er war noch einmal ge
kommen, die Ernte der Liſzka anzuſehen, ehe

ſi
e

liefern ging. Daß e
r

den Kaplan hier
fand, wunderte ihn nicht mehr, denn das

war ihm ſchon zweimal begegnet. Und der
junge Geiſtliche ſchien ein ernſtes Intereſſe
für d
ie Seidenzucht zu haben; e
r

hatte Heck

müller von hier aus beidemal auch in andre

Häuſer begleitet. So grüßte der Alte in

ihm vielleicht einen künftigen Apoſtel der
Seidenzucht, einen Nachfolger in ſeinem Amte.
Heute hielt der Kaplan nicht ſtand, e

r

dankte der Liſzka für die Belehrung und
wünſchte ihr Glück zur Fahrt. Sie werde
ſicherlich die höchſten Preiſe erhalten, ver
ſicherte e

r

und empfahl ſich. Während der

Oberlehrer alles beſichtigte, begleitete Liſzka

ihren Gaſt bis auf den Gang hinaus.
„Wann wallfahrten Sie nach Maria
Schnee?“ fragte der Pater haſtig.
„Bald, Hochwürden. Vielleicht in der näch

ſten Woche.“

„Das trifft ſich gut. Ich muß auch hin.
Ich gehe am Donnerstag . . .“

Er ſah ſi
e fragend an, und ſi
e

antwortete

wie unter einem Zwang: „Am Donners
tag . . .“
Nachdenklich ging ſi

e in die Stube zurück.
„Alſo morgen ſchon?“ rief ihr der Ober
lehrer entgegen, als ſie wieder eintrat. „Sie
haben recht, e

s iſ
t

alles reif. Ich muß noch
ein paar Tage warten.“ Und e

r

überſchüt

tete ſi
e

mit Lob. Er war entzückt: ſi
e

hatte

wieder alle geſchlagen, auch die Joſefsfelder
drüben, bei denen e

r geſtern revidiert habe.

Der Durchſchnitt der Joſefsfelder wäre beſſer
als der der Karlsdorfer, aber eine einzelne
Leiſtung wie die ihre gebe e

s

auch dort

nicht. „Das will ic
h meinen, daß d
u

die

höchſten Preiſe kriegſt! Nicht hergeben unter
fünfzig Frank! Nur feſt auftreten! Wie
viel Kilo haſt du denn?“
Das wußte ſi
e

noch nicht genau, aber

ſieben oder acht würden e
s wohl ſein. Und

ſi
e

werde wohl dem Straub-Michl auch einen
Napoleon geben müſſen, ſagte ſie, denn der

habe den größten Anteil am Gelingen. Er
habe ihr immer das ſchönſte Laub von den
weißen Maulbeerbäumen gebracht, nur von
den weißen. Und darum wäre eben alles

ſo ſchön ausgefallen.

Heckmüller ſah ſi
e pfiffig lächelnd an.

„Ein Napoleon willſt ihm geben? Mir
ſcheint, dem wär ein Buſſl lieber.“
Die Liſzka wurde feuerrot im Geſicht, ſagte

aber nichts. Das hatte man alſo ſchon ge
merkt, daß ſi

e

ſich den Michl warmſtellte

für alle Fälle. Und war es denn nicht ge
ſcheiter, ſi

e

machte Ernſt mit ihm? Der
Matz war ein dummer Bub gegen ihn, und
der Hochmutsteufel ritt ihn auch. So wie

e
r ſie geritten hat, dieſer Teufel, denn der
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Richtersſohn war's ja
,

dem ſi
e

ſich will
fährig erwies, und nicht der Matz Klug.

Er ſelbſt galt ihr nicht mehr als irgend
einer im Dorf. Wenn ſi

e

ehrlich war, haßte
ſi
e

ihn ſogar, ſeitdem e
r ausblieb. Nach

ihrer Schönheit hat e
r gedürſtet, aber zur

Bäuerin war ihm die Kleinhäuslerstochter
nicht gut genug. Sie wartete wie o

ft ver
gebens auf ihn, um ſich auszuſprechen.

Abend für Abend ſtand ſi
e am Gartentor,

zitternd, in Angſt faſt vergehend, aber er

erſchien nicht. Ein andrer kam. Sein ſchwe
rer Tritt hallte durch das Gäſſel, e

r

brachte

ihr noch einen Korb Maulbeerblätter. Ganz
leiſe und heimlich wollte e

r ihn vor ihre

Tür ſtellen, den Korb, damit ſi
e

ihn am
Morgen finde. Sie aber ſtand plötzlich vor
ihm, wünſchte ihm einen guten Abend,

reichte ihm zum Dank die Hand und ließ

ſi
e läſſig in der ſeinen. Sie plauderten leiſe,

weil die Mutter ſchon ſchlief, und dem
Straub-Michl wurde ganz wunderlich zu
mute. Ihm war, als ſtehe d

a

eine Pforte
offen, bei der anzuklopfen e

r

ſich nie getraut

hätte. So lieb und anſchmiegſam war das
Teufelsmädchen, die Liſzka, ſchon ſeit eini
gen Tagen, ſo warm und wohlig wurde ihm

in ihrer Nähe. Er mußte die Flucht er
greifen, wollte e

r

ſich nicht zu einer Dumm
heit verleiten laſſen, die e

r morgen vielleicht
bereute.

Die Liſzka aber hielt ihn zurück. Ja, ſie

hielt ihn. Und ſi
e zog ihn zu ſich nieder

auf die Steinſtufen, die aus dem Hof zum
Gang emporführten. Sie hatte einen Ent
ſchluß gefaßt, zu dem ſi

e

b
e
i

Tage nie den

Mut gefunden hätte, und den wollte ſi
e

gleich ausführen. Daß dieſer ehrliche, brave
Biedermenſch ſi

e

von Herzen gern habe, das

wußte ſi
e

ſchon lange. Aber weder ſi
e

noch

ihre Mutter hätte je an ſolch eine Partie ge
dacht. Namentlich die Mutter nicht. Die be
günſtigte ja den heimlichen Verkehr mit dem
Matz zu auffallend. Sie zog ſich des Abends
immer gleich zurück, wenn ſi

e merkte, daß

die Liſzka warte, und e
s

ſtörte ſi
e nie, daß

das Geflüſter und Geſchmatze vor ihrem

Fenſter o
ft bis mitternachts dauerte. Sie

horchte wohl gar und freute ſich des gefan
genen Vogels. Auch heute war ſie ſo früh
gegangen. Wenn ſi
e geahnt hätte, wer jetzt

d
a mit ihrer Liſzka wiſperte, ſi
e

wäre nicht

ſo duldſam geweſen. Nicht des Richters
Sohn, ſondern des Richters Diener! Aber

freilich, was für ein Diener. Er beſaß ſein
Häuſl und ein kleines Anweſen, und e

r

hatte hundert Geſchäfte im Dorfe, zu denen

ſo manch andrer zu dumm war. Der Ge
meinde diente e

r

und nicht dem Richter.
Die Steuermahnungen ſtellte e

r

ſanft und
vorſichtig zu; mit der Trommel ging er,

beſondere Ereigniſſe zu verkünden. Das war
keine Schande; jedermann achtete den Michl,
ſeine Ämter gaben ihm ſogar ein Anſehen,

und im übrigen war e
r

unter den Klein
häuslern ſo gut geſtellt wie einer. Wenn

d
a

noch etwas dazukam, wenn der Michl
noch eine tüchtige Frau fand, ſo konnte e

r

alles im Dorfe werden.

Sie hatte ſich entſchloſſen, dieſem ehrlichen
Menſchen, dieſem Kind von einem Manne,

der kein unehrerbietiges Wort an ſie gewagt

haben würde, ihr Vertrauen zu ſchenken.

Mochte e
r ſie? Das wollte ſi
e erproben.

Und betrügen durfte ſi
e

ihn nicht, das hatte
ihr der Kaplan verboten, und dazu war e

r

ihr auch zu gut. Zu gut? Sie war ihrer
Macht über ihn zu ſicher. Es war nicht
nötig, ihn zu täuſchen.

Und o
b

e
r ſi
e

mochte!

Aber als e
r alles erfahren hatte, ging e
r

ſtill von dannen. Seine Stimme zitterte,

als er der Liſzka eine gute Nacht wünſchte,

und ſeine Hand glühte, als e
r

die ihre
drückte. Worte hatte e

r keine; was e
r

hätte
ſagen können, ſchien ihm alles ſo plump und

ſo dumm. Er trug ſein Erlebnis ſtill mit
ſich fort, um e
s erſt in ſich zu verarbeiten.

Und mit ſeiner alten Mutter, die ihm die
Wirtſchaft ſührte, wollte e

r

doch auch dar
über reden.

Aber ſchon in den nächſten Tagen wußte
die Liſzka, wie e

s um ihn ſtand. Seine Be
mühungen um ſi

e verdoppelten ſich, e
r half

ihr, wo er konnte; Worte hatte er keine, doch

in jedem Blick und in jeder Gebärde lagen

Zärtlichkeit und Hingabe für ſie.

Und das hatte der Herr Oberlehrer ganz
richtig beobachtet, e

r ſah den großen Straub
Michl in den Netzen der Liſzka zappeln und
durchſchaute ihre Pläne. Billigen konnte e

r

ſi
e

durchaus nicht, aber von ihm hatte ſie
nichts zu befürchten, e

r ſchwieg. Wie er
ſtaunt war er jetzt, als das Mädel ihm feſt

in di
e Augen blickte und ſagte: „Er hat mich

gern. Viel lieber als der anner, der Lump . . .

Und ic
h

häb ehm alles g'ſaat, e
r weiß, wie's

um mich ſteiht.“
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„Das iſ
t

brav von dir, Liſzka. Schau,

ſchau! Hätt' ic
h

dir nicht zugetraut . . . Oh,
d
u

biſt geſcheit!“ rief Heckmüller lächelnd.

„Freilich bin ic
h

geſcheit. Lieber glei' in

die Donau, als e
i'

Lebe voll Lug und Trug.

Will er mich jetz noch – tessék.“
„Soll ic

h

ein biſſerl nachhelfen, Liſzka,

hm?“
Da lächelte das Mädel. „Wird nit not
wendig ſein. Der Michl fahrt morge mit
mir nach Neuſatz, die Kokons abliefern.“
„Soſo ... Na, ic

h will ihm aber doch
etwas ſagen ..

.

Ich weiß etwas vom Matz ..
.

Ja, ic
h

weiß etwas,“ entgegnete Heckmüller.

Liſzka bezähmte ihre Neugierde, ſi
e tat,

als intereſſiere ſi
e

nichts mehr, was mit
jenem Namen zuſammenhing.

Da erſchien plötzlich der Straub-Michl in

der Tür. Er kam, um mit Liſzka noch die
Stunde der morgigen Abfahrt nach Neuſatz

zu vereinbaren. Und das war raſch ge
ſchehen. Dann ſagte e

r,

zum Oberlehrer ge
wendet: „Wißt Ihrs ſchon, Herr Heckmüller?
Das Rekuriere un' Bitte hot dem Richter nix
genutzt.“

„Ja, ja
,

ic
h

hab' gehört,“ warf der Ober
lehrer ein und deutete Liſzka mit einem Blick
an, daß e

r

dasſelbe wiſſe wie e
r ſelbſt.

„Der Matz muß u
f

drei Jahr ei’rücke,

d
a

nutzt nix. Glei' nach der Ernt' muß e
r

fart u
f Komorn,“ vollendete Michl. Und

ein triumphierender Blick traf Liſzka, den

dieſe vieldeutig erwiderte.

Heckmüller beobachtete die beiden und wußte,

was in ihnen vorging. Sie ſahen die Bahn
frei. „Ja,“ ſprach er jetzt, „das iſt unan
genehm, wenn einer erſt im dritten Jahr
hängenbleibt und ſchon geglaubt hat, er wär'
frei, wie der ſtolze Matz.“
Keins von beiden entgegnete etwas auf
Heckmüllers Worte, und als e

r jetzt ging

und der Straub-Michl nur zögernd hinter
ihm hertrabte, d

a

hätte e
r

darauf ſchwören
mögen, daß e

s zur Kirchweih eine Hochzeit
im Dorfe geben werde. Die morgige Fahrt

nach Neuſatz zum Monſieur Berenger aus
Chamaret wird ſicher die Verlobung bringen.
Na, das hätten ſich die Seidenraupen auch
nicht träumen laſſen, daß ſi

e

heuer das Hoch
zeitskleid für die ſchöne Liſzka ſpinnen würden.

(Fortſetzung folgt.)
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In einem Teich dicht hinter dem Städtchen
Badeten morgens die kleinen Mädchen.
Und eine – ſie mochte ſo vierzehn ſein –

Schwamm dann immer abſeits allein,

Plantſchte und mantſchte vor Wonne wie
toll,

Spritzte ſich ſelber den Buckel voll
Und ſchlug mit den Armen, den weißen,

weichen –
Äj
Kurz, ein entzückendes Nackedeichen!

Dies hatte nun – daß ſi
e

ſo abſeits ge
ſchwommen –

Ein kleiner Gänſerich 'rausbekommen.
Und da e

r

ein Schwerenöter war,

Drückt er ſich gleichfalls von ſeiner Schar
Und fuhr – er war nämlich durchaus

nicht dumm –

Im Bogen um das Mädel herum;

.HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Leda-Legende

Adolf Holſt

##############################

Dann macht er ſo allerlei Faxen und Finten,
Spreizte die Federn vornen und hinten,

Reckte den Hals und gab ſich ein Air,
Als o
b

e
r Wunder was Vornehmes wär'!

Und als e
r

ſich glücklich heranlaviert,

Rief er ganz dreiſt und ungeniert

&
#

Und ſo'n bißchen blaſiert: 8

„Heda –! #

Sie kleine Led a!“ §

Sicherlich

8

Ein akademiſch gebildeter Gänſerich!
Alle Wetter! d

a

kam e
r

ſchön an:
„Was fällt Ihnen ein, Sie frecher Mann?
Ich bin empört

Und finde das einfach unerhört!
Was ſtehn Sie denn noch immer da?
G–ſch! oder ic

h

ſage e
s

meiner Mama!
Ich habe Ihnen doch nichts getan!

Und überhaupt, Sie ſind gar kein
Schwan!“

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
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Jan Steen
Ein Kapitel holländiſcher Kunſtgeſchichte von Dr. Georg Biermann

an hat es oftmals ſchon geſagt

und muß es immer wiederholen,

wenn man ſich anſchickt, über

einen der großen Meiſter in der
holländiſchen Kunſt des ſiebzehn
ten Jahrhunderts zu ſchreiben:

OSO
öSPVD-
03/F
* * ] aus dem Alltag iſ

t

dieſe Kunſt
geworden. An den Motiven des täglichen
Lebens iſ

t

ſi
e herangereift. Nur die Meiſter,

welche e
s

beizeiten verſtanden haben, aus der
Umgebung, der Landſchaft, aus allen Zu
fälligkeiten des Daſeins ebenſo die ſcharfe
Beobachtung wie die künſtleriſche Form her
auszufinden, ſind im Holland der Glanzzeit

zu wahrhaft großen Leiſtungen gelangt.

Das trifft auf Hals zu wie auf Metſu,

auf Brouwer wie auf Vermeer. Selbſt Rem
brandt, der ſonſt ſicher ebenſo in dieſem
Rahmen wie dem der allgemeinen Kunſt
geſchichte eine Ausnahmeſtellung behauptet,

hat das Beſte a
n

ſich durch das Leben ſelbſt

erfahren.

Darum iſ
t

die Kunſtgeſchichte von Alt
holland in ihrer Blütezeit eine ſo wunder
volle und einzigartige Illuſtration – im

höchſten Sinne des Wortes – des hollän
diſchen Volkes, ſeiner politiſchen wie geiſtigen

Geſchichte, ſeiner topographiſchen wie ethno
logiſchen Beſonderheiten. Darum ſteht ſie
uns, den Modernen, auch heute noch menſch
lich ſo nahe, wie dieſes Leben, das in ſeiner
urſprünglichen Form, in ſeinen Torheiten und
ſtillen Beſchaulichkeiten, in dem Lärm der
Gaſſe ebenſo wie in dem Kneipengeruch des
Wirtshauſes, in ſeiner ſtolzen Vornehmheit
am Tiſche des Mynheer und dem ſaubern
Haushalt des wohlbegüterten Mittelſtandes
vor uns hintritt, auch noch das Leben der
Gegenwart iſt. Kein Land wirkt darum aus
der Kunſt heraus ſo unmittelbar auf das
Verſtändnis des Heute ein wie Holland, das

in ſeiner Malerſchule des ſiebzehnten Jahr
hunderts ſeinem Volke, ſeiner Natur, ſeinen
Sitten und den Eigenheiten ſeiner Tradition
ein unvergleichliches Denkmal geſetzt hat.

Wer einmal mit dem Wunſche, künſtle
riſche Eindrücke mit denen einer wundervoll
farben- und abwechſlungsreichen Natur zu

verbinden, durch Holland gereiſt iſt, wird die
ſeltſame Harmonie wahrgenommen haben, die



5E3E STEB E EWEBB BB BºE SKSESKSKSKSRSRSRSRSRSR 823Dr. Georg Biermann: Jan Steen.

E Jan Steen: Selbſtbildnis. (Mit Genehmigung des Verlages S. Bruckmann, A.-G. in München.) E

von ſelbſt die Werke alter Meiſter in den
Muſeen und Galerien mit der Gegenwart
des Lebens verbindet. Das Bild der Städte

iſ
t

unverändert. In Haarlem glaubt man
auf Schritt und Tritt einem Hals zu begeg
nen, in Amſterdam ſteht man inmitten des
geräuſchvollen Getto vor dem Hauſe Rem
brandts in der Jodenbreeſtraat und ſieht alle
Modelle zu des Meiſters Schilderungen des
Alten Teſtaments leibhaftig vor Augen; im

ſtillen Delft grüßt einen der Schatten Ver
meers, und ähnlich ergeht e

s uns in Leiden
mit ſeinen Windmühlen vor der Stadt und

den ſchlanken Kirchtürmen, im Haag und in

Utrecht. Ich glaube, in keinem Lande, ſelbſt
nicht in Italien, wird dem Betrachter die
Vergangenheit ſo greifbar a

n

der Gegenwart

ſelbſt nahegebracht wie in Holland. Das aber
läßt uns auch zugleich nachempfinden, warum

das nackte Leben allein den Charakter einer

ſolchen Kunſt faſt ausnahmslos zu beſtimmen

in der Lage war. Der Holländer iſ
t

zeit

ſeines Lebens eine im Grunde nüchterne und
verſtandesmäßige Natur geweſen. Der My
ſtizismus hat in dieſem Volke, das durch
harte Glaubenskämpfe und blutige Schlachten
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zu ſeiner religiöſen und ſtaatlichen Freiheit
gekommen iſt, nie ſtärker Wurzel faſſen kön
nen. Das Meer mit ſeinen Erwerbsmöglich

keiten ſchärfte früh den kaufmänniſch berech

nenden Verſtand; die gleichmäßige, aber in
ihren atmoſphäriſchen Werten ſo unendlich

farbenreiche und maleriſche Landſchaft öffnete

den Blick dieſer Menſchen für alle Geheim
niſſe künſtleriſcher Geſtaltungskraft. Nach den

Jahren ſchwerer Entbehrung und heldenhaften
Ringens gegen den ſpaniſchen Erbfeind er
wachte von ſelbſt die Freude an den Genüſſen

des Lebens, an Kirchweihfeſten und buntem
Tand, an dem ſtillen Glück des heimiſchen
Herdes und der ſchönen Gottesnatur, die die
ſes Land wie kaum ein zweites reich begna

det hat. Es iſt, als wenn plötzlich beim Tauf
geſang der neuen Kunſt, etwa um die Wende
des ſiebzehnten Jahrhunderts, ein neuer Geiſt
ſeinen Einzug hält, das Evangelium der Da
ſeinsbejahung, dem die Kunſt fortan faſt ein
ganzes Säkulum unterliegt. Der Alltag iſ

t

über Nacht zur Herrſchaft gelangt. Das
gleiche Gefühl der Erlöſung verbindet den

L

kultivierteren Handelsherrn von Amſterdam

mit dem Bürgergardiſten der kleinen Städte
oder dem Bauer auf dem freien Lande. Das
Sentiment iſ

t

bei allen das gleiche, nur in

den Ausdrucksformen erfährt e
s beſtimmte

Abſtufungen. Das Bewußtſein des höheren
Intellekts gibt dem Mynheer ſeine Gran
dezza; der Bauer fühlt ſich ebenſo ſelbſtherr
lich in ſeiner ungeſchlachten Rüpelhaftigkeit.

Zwiſchen beiden ſteht der wohlſituierte Klein
bürger, der mit ſeinen Gefühlen ebenſo zu
dem einen wie zum andern hinneigt, o

ft den
Ehrgeiz hat, es dem erſten Stande der Geld
ariſtokratie, die vornehmlich in Amſterdam

zu Hauſe iſ
t,

nachzumachen und häufiger viel
leicht noch bei Kindtaufen und Hochzeits
ſchmäuſen in die ruſtikale Ausgelaſſenheit des
Bauern verfällt, wenn Zechen die Loſung iſt
und das Horaziſche Wort „Dulce est desipere

in loco“.

Daran muß man denken, wenn man
irgendwo in einer Galerie oder Privatſamm
lung Jan Steen begegnet. Denn in ihm
vor andern hat ſich das Kleinbürgertum Alt

E Ian Steen: Das Wirtshaus Steens. (Photographieverlag von Sranz Hanfſtaengl in München.) F.
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Jan Steen: Das Nikolausfeſt.

hollands ein Denkmal geſetzt. Bevor wir zu
ihm kommen, war es nötig, an die Zeit mit
wenigen Worten zu erinnern, an den Cha
rakter des Volkes und das, was die Grund
lagen künſtleriſcher Kultur im ſiebzehnten
Jahrhundert Hollands bedingt hat. Jan
Steen, der luſtige Kneipwirt, als welcher er
zu Unrecht ſeit Jahrzehnten in der Kunſt
geſchichte figuriert, iſ

t

der vollkommenſte künſt
leriſche Ausdruck holländiſchen Klein
bürgertums, das e
r

immer und immer

wieder belauſcht, perſifliert, karikiert und über

(Mit Genehmigung des Verlages F. Bruckmann, A.-G. in München.)

legen dargeſtellt hat. Hätte die holländiſche
Kunſtgeſchichte dieſen Jan Steen nicht, wir
wären trotz der übrigen nicht armen Genre
malerei ſeiner Zeit dennoch um ein wichtiges

Kapitel ärmer in der großen Kulturgeſchichte

des Landes. Denn Steen iſ
t

eigentlich der
jenige unter ſeinen Zeitgenoſſen, der dem

Leben die meiſten Lichter und die vielſagend

ſten Schatten aufgeſetzt hat. Trotz Hals, der
vornehmlich nach der Seite der martialiſchen
Überlieferung hin ein ähnliches Thema inter
pretiert, erſcheint mir Steen geradezu als



826 23B B E E B B S E VE E B E E Dr. Georg Biermann: SRSRSRSRSRSRSRSRSKSKSRSRSRSRSRSRSK

-
Jan Steen: Der Alchimiſt. (Mit Genehmigung des Verlages S. Bruckmann, A.-G. in München.)

der wichtigſte Vermittler, der zum eigentlichen

Verſtändnis dieſes Volkes hinführt. Er iſt

als Künſtler nicht nur der Inbegriff höchſter
künſtleriſcher Tatenkraft, ſondern e

r

ſteht auch

mit einem unſagbar hohen und unvergleich

lich ſouveränen Gefühl ſeiner Zeit gegenüber.

Das Bewußtſein perſönlicher Überlegenheit

iſ
t

das Köſtlichſte a
n

ſeinen Werken; erſt

das erſchließt uns auch das letzte Geheimnis

ſeines oftmals mehr als heterogenen Werkes
und ſeines Lebens. Wem dieſes Bewußt
ſein von den mehr als fünfhundert Bildern

des Meiſters, die über den ganzen Erdball
verſtreut ſind, nicht aufgegangen iſt, der

wird immer wieder mit dem geſchwätzigen
Biographen Houbraken a

ll

die Schandmärlein
glauben, die ſich a

n

das Leben eines Steen

zu Unrecht knüpfen und in ihm nichts andres
als den luſtigen Bruder Tauſendſaſa und
den Abenteurer der Gaſſe erblicken. Wer
ſich vor ſeinen Bildern ähnlich nur der er
götzlichen Szenen freut, die e

r

mit Vorliebe
dargeſtellt hat, begreift auch nie, daß Steen

einer der erſten Farbenkünſtler geweſen iſt, die



B E E E E EVE E EVE E EWE B E E E E WE SRSKSKSKSKSRSR& IR & S SE& Se& Se 827Jan Steen.

Jan Steen: Der Bäcker Ooſtward mit ſeiner Frau. (Photographieverlag von Franz Hanfſtaengl, München.)

die alte Kunſt beſeſſen, e
r,

der in den beſten

ſeiner Malereien oft ebenſo Brouwer wie
Vermeer oder Pieter d

e Hooch nahekommt.

Nicht zu vergeſſen auch, daß unter a
ll

dem wechſelreichen Schickſal, das die Kunſt
Hollands in ſich ſchließt, Steens Leben ſicher
eins der tragiſchſten iſt, das die Kunſtgeſchichte
überhaupt kennt. Der nüchterne Bericht von
einem Meiſter, der ſolchen Schaffensdrang
beſeſſen, der ſeinem Talent nach von Haus
aus ſo berufen erſchien, maleriſch das Höchſte

zu leiſten, und ſchließlich gezwungen geweſen

iſt, aus Mangel an Broterwerb das Metier
eines Kneipwirts zu ergreifen, wirkt auch

ohne jeden Kommentar von vornherein als
Tragödie. Daß Jan Steen von Haus aus
zum Höchſten berufen war, lehrt ſogar den
oberflächlichen Pſychologen ein Blick auf das
prächtige Selbſtbildnis im Rijksmuſeum,

das ihn in den dreißiger Jahren ſeines Lebens
als einen vollendeten Kavalier zeigt, mit dem
Ausdruck jener faſt ſanguiniſch-kühlen Über
legenheit, die ſich ſeiner Umgebung gegen

über ſpäter ſo oft hinter einer ſeiner aus
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gelaſſenen Zecherſzenen verbirgt. Ich meine,
von dieſem Selbſtporträt ſollte man über
haupt ausgehen, wenn man dem reichen

Schaffen des Meiſters gegenüber wirklich zum
richtigen Verſtändnis kommen will. Es iſt

pſychologiſch für jeden, der von der Phy
ſiognomie auf den Menſchen und ſeine Eigen
art zu ſchließen imſtande iſt, zugleich ein

Beweis deſſen, was Jan Steen letzten Endes
gewollt hat, und e

s

deutet zur Genüge an,

wie hoch ſich der Meiſter ebenſo über ſeine
Zeit wie über ſeine Umgebung geiſtig zu

erheben vermochte. Deshalb kann ic
h

ihn

mir in ſeinem Handwerk auch nicht anders
vorſtellen denn als einen Menſchen, der ſeine
höchſte Freude daran fand, als ſelbſtherrlicher
Künſtler das Leben zu ironiſieren, ſo ſehr

e
r

immer auch ſelbſt a
n

dieſem Leben teil
genommen haben mag wie alle diejenigen,

die mit ihm und neben ihm die Freude am

Daſein in vollen Zügen ausgekoſtet haben.
Genremalerei – nach den Begriffen unſrer
Moderne –, dies Beiwort ſtimmt nur in

den ſeltenſten Fällen zu ſeinen künſtleriſch

leider oft ſehr ungleichen Werken. Aber ein

ſF-Jan Steen: Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern die Jungen. (Photographieverlag von Franz Hanfſtaenglin München.)

Sittenſchilderer von ſprudelnder Friſche, der
ſich ſeiner Umgebung auf den erſten Blick
überlegen erweiſt, wie Velazquez, wie Ho
garth und Goya, das iſt Jan Steen geweſen.
Schon die nüchterne Umſchreibung ſeines
Lebenslaufs, auch wenn ſi

e

ſich von den
anekdotiſchen Schilderungen des Biographen

Houbraken fernhält, iſ
t

ebenſo inſtruktiv wie
vielſagend zur Erklärung der künſtleriſchen
Eigennote. Das Datum ſeiner Geburt ſteht
nicht feſt, aber man kann e

s

um 1626 an
ſetzen. Seine Heimatſtadt iſ

t Leiden, wo e
r

ſich zwanzigjährig als Student inſkribiert,

ähnlich wie Rembrandt, der a
n

demſelben Orte
gelahrten Studien obgelegen hat. Indes ſcheint
einem Steen die Wiſſenſchaft wenig Freude
bereitet zu haben; denn bereits zwei Jahre
ſpäter gehört e

r

zu den Künſtlern, die die
Leidener Lukasgilde errichten. Der Leipziger

*Nikolas Knupfer ſoll nach Houbraken ſein
Lehrer geweſen ſein, von dem e

r jedoch ſicher

nicht mehr als das bloße Handwerk gelernt

hat. Nachhaltiger hat – wie man aus
einigen, vermutlich frühen Bildern mit land
ſchaftlichem Hintergrund ſchließen darf –

-
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Jan Steen: Der Maler und ſeine Familie. (Mit Genehmigung des Verlages S. Bruckmann, A.-G. in München.)

ſein zweiter Lehrer, Jan van Goyen, deſſen
Schwiegerſohn er durch die Heirat mit Frau
Margrit wurde, auf ihn gewirkt. Aber auch
dieſer Einfluß iſ

t

auf Steen ſo gering ge
weſen, daß man bei ihm wie bei allen echten

Talenten die Behauptung aufſtellen darf, e
r

habe das meiſte aus ſich ſelbſt heraus gelernt.

Von Leiden zieht es ihn bereits 1649 nach
Haarlem, der Stadt des Frans Hals, wo

e
r

fünf Jahre ſeßhaft iſt, um dann nach
Delft überzuſiedeln und Brauer zu werden.
Er führte damit das Metier ſeines Vaters
fort, mit dem e

r

zuſammen das a
n

ſich

vornehme Gewerbe, das nur ein Vorrecht
der Patrizier war, betrieben zu haben ſcheint.

Aber auch in dieſem Beruf, der ihn häufig
genug in der mit der Brauerei verbundenen
Wirtsſtube mit ſeinen Künſtlerfreunden, den
Mieris, Lievens u. a

.,

zuſammenbrachte, be
ſchäftigte e
r

ſich vornehmlich mit ſeiner
Malerei, wobei ihm die Wirtsſtube ein be

liebtes, o
ft genug behandeltes Motiv abgab.

Zwiſchendurch iſ
t

Steen häufig in Haarlem,

wie überhaupt die Unſtetigkeit der Haupt
fluch ſeines Lebens geweſen iſt, das e
r im
mer wechſelnd in den Städten Delft, Leiden
und Haarlem zubringt. Seit 1669 iſ

t

e
r

dann meiſt in Leiden, wo e
r bis zu ſei

nem bereits 1679 erfolgten Tode hauptſäch

lich gearbeitet hat. Aus dem Jahre 1672

iſ
t

die Urkunde datiert, in der Jan Steen

in Leiden die Erlaubnis nachſucht, in der
Straße Langebrug eine Kneipe zu eröffnen.

Seine erſte Gattin Margrit van Goyen hatte

e
r

bereits 1669 verloren. Der 22. April

1673 notiert ſeine zweite Heirat mit Maria
van Egmont, der Witwe des Buchhändlers
Nicolaes Herculens.

Ein datengemäß und nüchtern umſchriebe
nes Künſtlerſchickſal, wie e

s in der Geſchichte
der holländiſchen Kunſt des ſiebzehnten Jahr
hunderts leider nicht einzig daſteht! Von
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der Malerei hat damals ſelbſt ein ſo fleißi
ger Menſch wie Steen nicht leben können,

trotzdem es ihm ſchon bei Lebzeiten an Be
wunderung nicht gefehlt haben kann: denn

bereits im Jahre 1651 ſchickte der Erzher
zog Leopold Wilhelm eins ſeiner Bilder
nach Wien, und aus demſelben Jahre be
weiſt ein Brief des ſchwediſchen Agenten

H. Appelboom an den Feldmarſchall Wran
gel, damals Gouverneur von Pommern, daß
bei einer Sendung holländiſcher Gemälde
nicht weniger als vier Bilder von Jan Steen
verſchickt wurden.

Auch dieſer Künſtler iſ
t

wie alle Meiſter
der holländiſchen Kunſt ein bedeutſamer Vor
läufer unſrer Moderne geweſen. Nicht in
haltlich, denn das, was in unſrer Zeit ſoge

nannte Sittenmalerei – nicht Genre – iſt,
ſchließt ſich naturgemäß den charakteriſtiſchen

Linien der Gegenwart an. Aber rein male
riſch hat unſre Künſtlergeneration von Steen

ebenſo wie von Hals und Rembrandt un
endlich viel gelernt. Die Behandlung des
Lichts iſ

t

für ihn in demſelben Maße aus
ſchlaggebend wie bei einem Vermeer. Land
ſchaft und Stilleben ſind meiſt nur Neben
ſächlichkeiten in ſeiner Kunſt, und dennoch
umſchließen ſi

e

in dem Zuſammenhang ein

weites Gebiet, das die künſtleriſchen Aus

E Jan Steen: Der Quackſalber. (Photographieverlag von Franz Hanfſtaengl in München.)

drucksmöglichkeiten eines Steen beinahe uni
verſell erſcheinen läßt. Meiſt herrſcht in ſei
nen Bildern ein warmes Helldunkel vor, das
ſeinen Szenen b

e
i

aller Bewegtheit den Reiz
intimer Heimlichkeit verleiht. Neben einem
ausgeprägten Steinrot iſ

t

e
s

vor allem ein
farbenſattes, friſches Blau, das ſeinen Schöp
fungen die charakteriſtiſche Note gibt.

Man hat ſich vergeblich bemüht, das reiche
Lebenswerk als ſolches auf die Jahre des
Werdens zu verteilen, aber der Stil läßt
kaum Unterſcheidungen zu und die Themen
noch weniger. Bode hat das ſchöne Para
doxon geprägt, daß Jan Steen immer da
am beſten ſei, wo e

r

ſich am wenigſten

gleicht, denn eine augenfällige Abhängigkeit

von dem einen oder andern der übrigen

holländiſchen Sittenbildmaler läßt ſich oft
mals nicht von der Hand weiſen. Steen iſ

t

nur dann e
r ſelbſt, wenn der Humor mit

ungeſchwächter Kraft zum Durchbruch kom
men kann, und der wirkt ſtets am unmittel
barſten, wenn e

r

die Untugenden und Aus
wüchſe ſeiner Umgebung dreifach unterſtrichen

karikieren darf. Steen iſ
t

heute noch ſprich
wörtlich in Holland, und das Beiwort vom
„Steenſchen Haushalt“ im Sinne einer lie
derlichen Wirtſchaft iſ

t
auch noch in der

Gegenwart vielbedeutend.
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(Mit GenehmigungJan Steen: Samilienbildnis.

Ein unvergleichliches Kompoſitionstalent,
ſelten gerade im Rahmen der übrigen Genre
malerei, die ſich oftmals nur auf die Min
deſtzahl von Perſonen beſchränkt, fügt ſeine
bewegten Gruppen mit ſouveräner Selbſt
verſtändlichkeit zuſammen. Nirgend berührt

einen vor den Bohnenfeſten, den Quackſalber

ſtücken, den Bordellſzenen und Kindtaufen

der Eindruck des ſtatiſtengemäß Hingeſtellten,

des künſtlichen Arrangements. Urſprüng

des Verlages S. Bruckmann, A.-G. in München.)

lichkeit des Moments, treffſicheres Erhaſchen
des Augenblicks gibt ſeinen Bildern die
höchſte Unmittelbarkeit. Es iſ

t

das Leben,

das e
r in einer flüchtigen Minute erhaſcht

und mit köſtlichem Humor dem Beſchauer
vor Augen rückt. An den Steenſchen Kin
dern z. B

.

erkennt man noch heute das

Charakteriſtiſche des Kindes überhaupt,
das dem alten Spruch immer treu bleibt:
„Wie die Alten ſungen, ſo zwitſchern die
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Jungen“, ein vom Meiſter beſonders häufig

behandeltes Motiv, das in allen Variationen
immer wieder anklingt, trotzdem unſre Ju
gend ſicher einen klein wenig beſſeren Ein
druck macht und zum Teil ſogar im geſitteten

Deutſchland „alkoholfrei“ erzogen wird. Auf
ſolchen Bildern wie den eben genannten hat
ſich der Meiſter o

ft genug ſelbſt im Kreiſe

der Seinen gemalt. Mehr als einmal ſitzt
die ſchöne Frau Margrit neben dem zechen
den Gatten, und auch die Kinder der beiden
unterſcheiden ſich durch nichts von den an
dern kleinen Rüpeln, die den Eltern in ihrer
Ausgelaſſenheit alle Ehre machen.
Und auch darin iſ

t

Steen dem Zeitgeſchmack

unterlegen, der doch letzten Endes überhaupt

das Weſen dieſer Kunſt beſtimmt hat, daß

e
r

auf vielen Bildern der Hiſtorie ſowohl in
mythologiſcher wie altteſtamentariſcher Form
gerecht zu werden verſucht. Simſon und David
bieten ebenſo beliebte Motive: (vgl. Rem
brandt) wie Scipio und die Göttinnen des
Ovid. Die altteſtamentariſche Delila ſteht
neben der klaſſiſchen Kleopatra, Bathſeba

neben den Sabinerinnen. Aber die Hiſtorie
wirkt bei Steen meiſt nicht anders denn eine
wohlgelungene Parodie auf die Untugenden

ſeiner Umgebung, ſchon weil e
r

ſi
e unbe

kümmert im holländiſchen Zeitmilieu vor
führt. Bilder dieſer Art erinnern ähnlich
wie manche Genreſzene immer wieder a

n

Shakeſpere, zu dem Jan Steen ein treffen
des Pendant darſtellt. Man ſtelle ſich Fal

ſtaff durch den Pinſel dieſes Meiſters illu
ſtriert vor oder denke a

n Typen wie Poyns
und Malvio, wer hat d

a

nicht zugleich Bil
der vor Augen wie den Quackſalber, der die
Dummen einſeift, den Trödler, den Notar,

den Alchimiſten und die alte Kupplerin, kurz
das ganze Regiſter menſchlicher Verirrungen
und Komödien.

Wahrlich, ein großer Menſchenkenner, einer

der ſieben Weiſen iſ
t

unſer Jan Steen, der

ſo tief ſeinen Blick in die Pſyche der Mit
welt hinabgeſenkt hat. Die alte Mär vom
betrunkenen Kneipwirt verſtummt wie von

ſelbſt beim Anblick ſolches Temperaments,

im Bewußtſein dieſer überlegenen Menſch
lichkeit. Bredius im Haag hat über Jan
Steen einen lapidaren Satz geſprochen, der
dieſes Künſtlerkapitel auch hier beſchließen
mag. Er nannte ihn „den größten Sitten
maler des ſiebzehnten Jahrhunderts, einen
der geiſtreichſten Darſteller der menſchlichen
Torheiten, den Charaktermaler par excel
lence“, und Waagen hat e

in ähnliches Ur
teil gefällt, wenn e

r in Steen „unbedingt

nächſt Rembrandt den genialſten Maler der
ganzen holländiſchen Schule“ erblickt. Das iſ

t

zuviel geſagt. Aber neben Vermeer und Hals

iſ
t

Steen ſicher die Perſönlichkeit, d
ie nicht

nur rein menſchlich, ſondern ebenſo qualitativ

künſtleriſch das Beſte im Rahmen dieſer an
ſich ungewöhnlichen kunſtgeſchichtlichen Epoche

zu vergeben hat – wenn man eben von
dem einen Großen, von Rembrandt, abſieht.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

Auf der Höhe
Auf bleichen Felſen, die kein Frührot grüßte,
Saß ich, der ſtummen Einſamkeit geſellt,

Mit meinem Schmerz, den mir kein Troſt verſüßte.
In Nebeltiefen lag die weite Welt.

„Ich will mein Herz in Schnee und Eis begraben,
Mein Glück verſenken in der Berge Schoß;
Will auch die Sonne meinen Blick nicht laben,

E
r

bleibe ewig hart und tränenlos!“

Da bricht aus trübem Dunſt ein helles Flimmern
Und grünes Land, wo ſtill die Sonne ſcheint,

Wo Seen, Flüſſe, Menſchenhütten ſchimmern;
Da mußt' ic

h weinen, wie ic
h

nie geweint.

Hans Beerli
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n den letzten Jahren iſ
t

Wien öfters
entdeckt worden. Wir wurden begeiſtert
gewürdigt, ſtudiert, hiſtoriſch und pſycho

logiſch erklärt, namentlich von ausländiſchen

Gelehrten und Künſtlern. Auch wir ſelbſt
entdeckten uns. Wiener ſchrieben über Wien,

natürlich ironiſch und kritiſch, manchmal ſogar

hart und ungerecht; ſobald ſich jemand hin
ſetzt, um dieſe Stadt zu beurteilen, beginnt

e
r ſofort zu übertreiben – nach dieſer oder

jener Richtung. Man ſieht uns noch immer
durch die nämlichen günſtigen oder ungün
ſtigen Vorurteile wie vor fünfzig Jahren.
Was man „wieneriſch“ nennt, iſt zum größ
ten Teil eine Konvention, und was darüber
geſchrieben und gedruckt wird, iſ

t

auch bei

den beſten und ehrlichſten Autoren immer

nur zur Hälfte wahr. Bis die Wirklichkeit

in die Bücher gelangt, iſ
t

ſi
e ja gewöhnlich

ſchon halb vergangen. In den volkstümlichen
Vorſtädten geht e

s

durchaus nicht ſo ur
wüchſig und fidel zu, wie unſre Humoriſten
behaupten. Und gar in den letzten zwanzig

Jahren ſcheinen ſich alle dieſe wieneriſchen
Begriffe zu verwandeln. Wir befinden uns,
glaube ich, in einer großen Umbauperiode,

gleichſam in einer nachträglichen Stadterwei
terung der Gemüter und Charaktere, der
Sitten und Gebärden. Wir werden anders
und wiſſen ſelbſt noch nicht wie. Es iſt,
wie geſagt, eine große Umbauperiode, und

in ihrem Lärm und Staub läßt ſich nichts
deutlich ſehen und ſagen.

So ſieht's in der Vorſtadt und in der
Menge aus – aber die Wiener Geſellſchaft,

d
ie obern Zehntauſend? Dieſe vornehme

exkluſive Zahl hat ſich's, wie überall, ge
fallen laſſen müſſen, mit zehn multipliziert

zu werden. Es iſ
t

eine neue Wiener Ge
ſellſchaft entſtanden, die ſich haſtig und lär
mend dem Luxus und dem Lebensgenuß
hingibt – wie überall. Man hat ſich viel
Monatshefte, Band 107, II: Heft 642.– März 1910.

Wiener Geſellſchaft
Ein Wintertag in ſechs Vergnügungen

UN/- :

YOS S.
S
º K
: S Von Ludwig Hirſchfeld
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leicht noch nie ſo ſehr bei feſtlichen und
luſtigen Gelegenheiten gedrängt wie heute.

Auf dem Eiskorſo, in den Wohltätigkeits
feſten und Premieren, auf Bällen und Re
douten und im Nachtlokal, d

a trifft man die
Wiener Geſellſchaft in einer hübſchen und
charakteriſtiſchen Auswahl beiſammen. Wir
wollen alſo vom hellen Mittag bis zum
grauenden Morgen durch alle geſellſchaftlichen
Tageszeiten und Kreiſe wandern, wie Dante

durchs Inferno, und alles Sehenswürdige
beſichtigen und beurteilen. Aber, bitte, neh
men Sie meine Bemerkungen nur nicht gar

zu wörtlich. Wenn man immer „mitten

drinſteckt“ und vieles allzu genau kennt, ſieht

man wohl manches ſchärfer und häßlich, was

vielleicht gut und ſchön und entzückend iſt.

SH Eiskorſo Z)

Damit fängt ein geſellſchaftlicher Winter
tag an. Etwa um zwölf Uhr vormittags;

bis dahin erledigt man ſein Privatleben, das

ſich aus Zeitungslektüre, Briefe ſchreiben, tele
phoniſchen Geſprächen und Beſorgungen zu
ſammenſetzt. So wird e

s halb zwölf, und

nun iſ
t

e
s

höchſte Zeit, auf den Eislauf
platz zu gehen. Ja, aber auf welchen denn?
Nun, e
s gibt nur einen, der in Betracht
kommt. Das iſ

t

der des Wiener Eislauf
vereins hinter dem Kolowratring, zwiſchen
Stadtpark und Schwarzenbergplatz. Da fin
den ſich alle ein, die in den andern geſell

ſchaftlichen Jahreszeiten Grabenkorſo oder

Praterfahrt ſpielen. Das merkt man ſchon,

wenn man ſich durch ein Spalier von Fi
akern, Equipagen und Automobilen dem Ein
gang nähert. In dieſen Wagen haben Leute
geſeſſen, die eigens eine halbe Stunde ge
fahren ſind, um eine halbe Stunde laufen zu

können. Reiche und elegante Leute natürlich,

für die das Zufußgehen ein Luxus iſt, eine
Art Sonntagsvergnügen, das ſie ſich nur unter
einem ſportlichen Vorwand erlauben können.

66
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Drinnen, auf der mattweißen Scheibe,
ſpielt ſich die winterliche Komödie ab, die

vor denen der warmen Jahreszeiten die grö
ßere Natürlichkeit und Echtheit voraus hat.

Wer nicht mehr mitläuft, ſondern auf ſiche
ren, beſonnenen Füßen am Ufer ſteht und
zuſieht, der merkt das alles viel genauer.

Auch die Eiskomödie hat ihre ſtändigen und

wohlbekannten Typen. Am zierlichſten ſind
hier, wie immer, die Kinder in ihrer unbe
wußten leichtfüßigen Anmut. Namentlich die
kleinen Buben in wollenen Jacken und wei
ßen Zipfelmützen, wie ſi

e jetzt Mode ſind,

wirken ſehr drollig. Auch die jungen Mäd
chen tragen gern Weiß, überhaupt herrſcht
das Beſtreben vor, möglichſt luftig und leicht
gekleidet auszuſehen. Die jungen Leute tra
gen Reiſekappen, karierte Anzüge mit mög

lichſt tief ausgeſchnittenen Weſten, ſo daß man

die gutſitzende Krawatte und die geſtärkte

Hemdenbruſt deutlich ſieht. Die Komödie hat
auch ihre grotesken Figuren: den ewig un
beholfenen Steifbeinigen, der die unſichere

Kunſt nie erlernt, den Pedanten, der im
Gehrock und mit ſteifem Hut läuft, und die
alte Jungfer, die den Eislehrer zum Tanzen
und zum Kokettieren mietet ... In der
Mitte wird zu den gefrorenen Klängen einer
Militärkapelle der Eiswalzer getanzt. Da
neben zeichnen Kunſtläufer mit den Füßen
Arabesken in das Eis. Die meiſten laufen

zu zweit und dritt unermüdlich in der Runde
umher. Junge Damen fliegen, mit zwei
Herren verkettet, ſelig dahin. Aber das ſieht
galanter, zärtlicher, intimer aus, als es wirk
lich iſt. Denn die landesüblichen Geſetze des
Kokettierens und Verliebens treten auf dem

Eiſe außer Kraft. Hier gilt der Mann nur
nach ſeinen Beinen, und wer im Bogen lau
fen oder gar führen kann, der hat Glück bei

den Damen. Die Sache wird trotzdem nie
gefährlich, denn das Thermometer bleibt

immer unter Null. Eine eisgekühlte Koket
terie mit kalten Wangen, kalten Händen, die

bloß hygieniſch und anregend wirkt.

Das Charakteriſtiſche dieſes Mittagskorſos

auf dem Eiſe ſind aber die ariſtokratiſchen
Gruppen: hohe Erſcheinungen von jenem
eigentümlichen Wuchs, jener Haltung und
Miene, woran man ſi
e

ſofort erkennt. Im
Automobil fahren ſie vor, laufen eine Stunde
lang unter ihresgleichen wie in einem ſtreng
abgeſchloſſenen Kreiſe, und dann ſieht man

ſi
e

wieder lange nicht. Es wirken d
a über

haupt die beſten Wiener Kräfte mit. Lauter
vornehme und reiche Damen und Herren, die

am Werktag hier ganz ſelbſtverſtändlich laufen,

weil ſie tatſächlich nichts Beſſeres zu tun haben,

als elegant und feſch und geſund zu ſein.

H Wohltätigkeitsfeſt Z
)

Bis vier Uhr nachmittags hat man Zeit,
Sieſta zu halten und ſich auszuruhen. Dann
heißt e

s

ſchon wieder Toilette machen. Die
Damen nehmen jetzt, bitte, Straßentoilette,

großen Hut, Muff, Boa; für die Herren iſ
t

Gehrock und Zylinder obligat. Es iſt ja

ſehr unbequem, und e
s wäre viel hübſcher,

jetzt zu Hauſe zu bleiben, beim traulichen
Gaskamin, und den neuſten franzöſiſchen Ro
man zu leſen. Aber d

a hilft nichts. Im
ſtrengen Geſellſchaftswinter vergeht kein Tag,

a
n

dem nicht irgendeine unerbittliche wohl
tätige Verpflichtung auf dem Notizkalender

verzeichnet ſtünde. Man iſ
t

entweder Komitee
mitglied oder Förderer und Gönner eines
Vereins, in den ſchlimmſten Fällen ein Ver
wandter oder Verehrer einer Komiteedame.

Und e
s gibt ſo viele Komiteedamen und ſo

viele wohltätige Vereine. Der liebe Gott hat
für die eleganten Damen, die ſich langweilen

und nicht wiſſen, was ſi
e

mit ihren Nach
mittagen anfangen ſollen, durch mancherlei

Elend und Gebreſte geſorgt. Ein Zweck iſ
t

bald gefunden, aber darauf kommt e
s gar

nicht an. Wichtiger iſt, o
b die richtige ton
angebende Perſönlichkeit die Sache veranſtal
tet, ob man mit netten Leuten in einem

Zelt beiſammen ſein wird, und o
b

ſich nun
auch die Bekannten und Verehrer vollſtändig

einfinden werden, um bewundernd zuzuſehen,

wie anmutig man ſich für die Armen auf
opfert . . .

Es gibt bei uns, wie überall, zwei Sy
ſteme: den Wohltätigkeitsbaſar und den Five
o'clock-tea. Der Baſar iſ

t

das ältere und

bewährtere Syſtem. Allerdings gehört dazu
ein großer Kreis von kaufkräftigen Bekann
ten und Verehrern. Das oberſte Geſchäfts
prinzip ſolcher Baſare beſteht bekanntlich
darin, die überflüſſigſten Dinge für teures
Geld demjenigen anzuhängen, der ſi

e

am
wenigſten brauchen kann. Die Verteilung

der Patroneſſen und der jungen Damen in

d
ie

einzelnen Verkaufszelte geſchieht ebenfalls

nach beſtimmten Grundſätzen, wenigſtens bei

uns. Blumen und Champagner verkaufen
immer Ariſtokratinnen und Schauſpielerin
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nen, Kunſtgegenſtände und Anſichtskarten
werden von den Damen der Großinduſtrie
verſchleißt, und den kleineren Finanz- und
Kaufmannsfrauen überläßt man die Poſt
und den Geldwechſel. Es gehört zum guten
Ton, viel zu kaufen, ohne mit der Wimper

zu zucken. Wer in mehreren töchterreichen

Familien regelmäßig verkehrt, iſ
t

verloren.

Unſre jungen Damen entwickeln bei ſolchen
Anläſſen unheimliche praktiſche Fähigkeiten:

ſi
e plaudern und ſcherzen, lächeln und koket

tieren, ſind entzückend und betörend – mein
Gott, was tut man nicht alles für kranke
Greiſe und Säuglinge . . . Aber heutzutage,

wo die Zeiten immer ſchlechter werden, hört
die Galanterie und die Nobleſſe auf. Unſre

egoiſtiſchen jungen Herren ſtecken das Mäd
chenlächeln und die Koketterie ruhig ein und
gehen weiter, ohne etwas zu kaufen. Über
haupt kommen zu dieſen Baſaren allerlei
Leute, die gar nicht daran denken, wohltätig

zu ſein. Sie wollen bloß im geſellſchaft

lichen Gedränge eine Weile mitſchwimmen

und die berühmten Schönheiten in der Nähe
beſichtigen. Kommt ihnen eine aber gar zu

nahe, ſo tauchen ſi
e

ſofort geſchickt im Ge
dränge unter, um ſich ſchließlich im ſchönen

Bewußtſein einer erfüllten wohltätigen Pflicht

zu entfernen. Die Folge davon iſt eine Kriſe,

die auf dem Baſar entſteht. Alle Vorräte
werden zum Schluß zu Schleuderpreiſen her
gegeben, und für eine Krone bekommt man
einen ganzen Zylinderhut voll Sandwiches ..

.

Eine viel praktiſchere und ſchmerzloſere
Form, ſeinen Mitmenſchen das Geld für
wohltätige Zwecke abzunehmen, iſ

t

das Tee
trinken. Freilich darf einem der Tee nicht

von ſtandesbewußten Komteſſen oder Prima
donnen mit 100 000 Kronen Jahresgage

ſerviert werden. Das macht die Sache um
gemütlich und verteuert den Tee weſentlich.

Viel hübſcher und behaglicher iſ
t

die popu

läre Form des Tea-room, die bei uns ſeit

ein paar Jahren in Mode gekommen iſ
t.

Das Tea-room hält zwiſchen der Zwang
loſigkeit des Kaffeehauſes und der Korrekt
heit des Salons eine behagliche Mitte. Es

iſ
t gleichſam ein allgemein zugänglicher täg

licher Jour, zu dem jedermann gebeten iſt,

der über gute Manieren, elegante Kleider
und etliche wohltätige Nickelmünzen verfügt.

Natürlich iſ
t

das Tea-room in erſter Linie
für die Damen beſtimmt, die hier in dich
ten Gruppen beiſammenſitzen, ihre Eindrücke

austauſchen, ihre Einkaufsliſten vergleichen

und allerlei ſonſtige Standesfragen beraten.

Wohlerzogene Stubenmädchen ſervieren den
Tee, man braucht nicht zu rufen, ſich nicht

zu ärgern, und vor allem: Trinkgelder ſind
verboten, was namentlich die Frauenwelt ſehr
ſympathiſch berührt. Denn in ſolchen Klei
nigkeiten ſind die Wiener Damen ſehr ge
nau, insbeſondere, wenn ſi

e gerade zuvor

einen koſtbaren Muff oder Hut eingehandelt
haben ... Unter wildfremden oder vielmehr
diſtinguiert-fremden Menſchen ſitzt man hier,

a
n

einem zierlichen Tiſchchen, umgeben von
Kunſt, Eleganz und Anmut. Und wenn
man dann ſeinen Tee ſchlürft, den Geſprä

chen über Mode und Kunſt lauſcht, dem
Lächeln und dem ſachten Kokettieren zuſieht,

d
a fühlt man ſich gar nicht als zahlender

oder wohltätiger Beſucher, ſondern wie der

Gaſt einer liebenswürdigen Dame.

B Premiere SH

Um halb ſieben Uhr muß man ſchon wie
der anders koſtümiert ſein. Die Damen im
Abendkleid und großen Schmuck, die Herren

im Smoking. Manche beſonders fortgeſchrit

tene Geiſter wollen jetzt auch bei uns den
Frack im Theater einführen. Aber das ſind
Londoner und Pariſer Sitten, auf die wir
uns zunächſt nicht einlaſſen wollen. Wir
haben uns noch nicht einmal mit dem Smok
ing recht befreundet. Alſo nur raſch, e

s iſ
t

gleich ſieben, und wir kommen ſonſt zu ſpät.

Und das hört allmählich auf, elegant zu ſein,

ſeitdem in vielen Wiener Theatern die Zu
ſpätkommenden draußen warten müſſen, bis

die Ouvertüre oder gar der erſte Akt vor
über iſt. Ja, aber in welche Premiere gehen
wir denn eigentlich? Es ſind heute, wie ſo

oft, gleich drei oder vier auf einmal: im
Burgtheater wird ein neues ſchwediſches
Schauſpiel gegeben, im Deutſchen Volks
theater eine franzöſiſche Komödie, in der
Joſefſtadt ein Schwank und im Theater a

n

der Wien eine neue Operette. Die Wahl

iſ
t

nicht leicht, aber ic
h

möchte unbedingt

den Beſuch der Operettenpremiere empfehlen.

Das iſ
t

die richtige Wiener Premiere.

Seitdem die Wiener Operette unſre wich
tigſte und exportfähigſte Induſtrie geworden
iſt, iſ

t jede ſolche Premiere ein großes Er
eignis. Weniger ein künſtleriſches als ein
geſellſchaftliches und geſchäftliches. Daher

dieſe außerordentliche Spannung und Er
66*
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wartung: man kann nicht wiſſen, was für
einen jahrelangen Senſations- und Welt
erfolg der Abend bringen wird, und es iſ

t

wichtig, dabeigeweſen zu ſein. Das merkt
man ſchon im Veſtibül des Theaters. Da
ſtehen lauter ernſte, feierliche Menſchen, die

einander mit mißgünſtigen und mißtrauiſchen

Blicken betrachten. Auch im Zuſchauerraum

ſieht man lauter ſolche Mienen. Kein Menſch
ſitzt auf ſeinem Platz, alles ſteht, mit dem
Rücken zur Bühne, um zu ſehen, wer an
weſend ſei. Es ſind immer genau dieſelben
Premierengeſichter, konſtatiert man ärgerlich,

obwohl man unglücklich wäre, wenn etwa

einmal eins von dieſen Geſichtern fehlte. Da
ſitzt in einer Loge des erſten Ranges der
operettenfreundliche Statthalter von Nieder
öſterreich und in einer andern ein alter Herr
mit weißem Backenbart, der ausſieht wie ein
milder, gütiger Großpapa und eigentlich ein

Bankdirektor iſt. Dann verſchiedene Konſuln
und kaiſerliche Räte und Leute, die nicht viel

mehr ſind als Beſitzer eines Automobils.
Viele offizielle ſchöne Frauen, unter denen
manchmal einige ſehr hübſche ſind, und auch

ein wenig elegante Demimonde. Vor allem
aber die Geſtalten des Operettenmilieus:

die Verleger und Agenten und auswärtigen

Theaterdirektoren, die Komponiſten und Libret
tiſten, die Verwandten und Freunde. Eine
Viertelſtunde vergeht mit Erwartung, neu
gierigen Blicken und aufgeregtem Murmeln.
Ein Tuſch des Orcheſters: der beliebte Kom
poniſt iſ

t

am Dirigentenpult erſchienen und

wird jubelnd begrüßt, wofür e
r mit einem

mechaniſch verbindlichen Lächeln dankt. Dann
nimmt die Operette ihren Verlauf.
Intereſſanter als die Operette ſelbſt iſ

t

das Verhalten des Publikums. Manchmal
ſetzt die Begeiſterung ſchon bei der erſten
Geſangsnummer ein und läßt den ganzen

Abend nicht mehr nach, d
a mag kommen,

was will. Jeder Scherz wird willig belacht,
jedes Lied und jeder Tanz ſtürmiſch noch
einmal verlangt. Ihren Höhepunkt erreicht
dieſe gut arrangierte Begeiſterung nach dem

zweiten Aktſchluß. Auf der Bühne erſcheint
eine Kette von befrackten Herren: der Kom
poniſt, die Librettiſten, die Direktoren, der
Regiſſeur, der Ballettmeiſter, und alle ſträu
ben ſich behaglich im Rampenlicht. Blumen
und Geſchenke werden aufgeſtapelt, worüber
die Galerien in eine entzückte Raſerei ge
raten und in Hochrufe ausbrechen. Im Par

kett und in den Logen winkt man mit den
Taſchentüchern. Wer das zum erſten Male
mitmacht, muß a

n

ein außerordentliches
Theaterereignis glauben. Der geübte Ope
rettenbeſucher iſ

t gegen dieſen geſchickt ge
ſchürten Rummel ſchon abgehärtet. Er weiß
aus Erfahrung, daß e

s jedesmal derſelbe

noch nie dageweſene Senſationserfolg iſt.
Schon im erregten Gedränge des Zwiſchen

aktes wird e
r

bedeutend kleiner. Plötzlich

ſind die Meinungen geteilt. Das Publikum
ſpaltet ſich ſchroff in zwei feindlich geſinnte
Lager: die Begeiſterten und die Skeptiſchen,

die Beteiligten und die Unbeteiligten. Auf
der einen Seite ſtellt man tiefſinnige und
ſachliche Betrachtungen über den ethiſchen

Wert der neuen Operette an, agitiert wütend,

wirft mit dreiſtelligen Aufführungszahlen um
ſich. Auf der andern Seite hüllt man ſich

in eiſiges und verächtliches Schweigen, oder
man ſtreut boshafte Gerüchte aus. Jemand
will die Librettiſten in einem Antiquariat

beim Einhandeln eines Bandes „Fliegender“

aus dem Jahre 1863 betroffen haben. Andre
ſummen und pfeifen demonſtrativ Motive von
Offenbach und Sidney Jones. Zwiſchen die
ſen beiden Lagern ſuchen gutmütige Menſchen

zu vermitteln, und einer ſagt zu einem be
ſonders argen Schimpfer: „Bitt' Sie, nur
nicht ſo laut, gleich hinter Ihnen ſteht die
Schwiegermutter des Komponiſten . . .“ Und
ganz zum Schluß, nach dem letzten Akt,

kennt ſich überhaupt niemand mehr aus. Da
herrſcht nicht nur in den Garderoben ein
konfuſes Durcheinander, ſondern auch in den
Gemütern. Alles debattiert und urteilt geiſt
reich, jeder weiß genau, ob er für oder gegen

die neue Operette iſt. Wie e
s ihm ſelber

eigentlich gefallen hat, das weiß kein einziger

Premierenbeſucher.

SH Repräſentationsball Z
)

Allerdings, wenn a
n

demſelben Abend ein
großer offizieller Ball ſtattfindet, muß man
ſchon auf die Premiere verzichten. Es gibt
zwar kühne Charaktere, die den dritten Akt
ſchwänzen, aber das iſ

t

nicht das Richtige.

Der Beſuch eines Repräſentationsballes iſ
t

eine wichtige und feierliche Sache, die eine
gehörige Vorbereitung erfordert.

Der vornehmſte unter dieſen Bällen iſ
t

der Induſtriellenball. Er findet im großen

Muſikvereinsſaale ſtatt, der jedes Jahr in

dasſelbe diskrete braun-goldene Gewand ge
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kleidet wird. Dieſer Ball hatte bis vor
wenigen Jahren als einziger den Vorzug,

daß der Kaiſer hier erſchien. Seitdem Kaiſer
Franz Joſef ſich aber mehr Schonung auf
erlegt, läßt er ſich durch den Thronfolger

oder den rangnächſten Erzherzog vertreten.

Hier erſcheinen die ſtaatlichen Würdenträger,

das diplomatiſche Korps, die angeſehenſten

Patrizierfamilien in Vollzähligkeit. Die höch
ſten Gewalten des Reiches und des Bürger
tums ſtehen einen Augenblick wie ebenbürtige

Mächte nebeneinander. Es gibt auch ſehr viel
Jugend auf dem Induſtriellenball, junge
Mädchen, junge Offiziere, die bloß tanzen

wollen. Man iſ
t

auch luſtig, übermütig und
kokett, aber immer innerhalb der offiziellen

Grenzen.

Es gibt noch eine ganze Reihe von Re
präſentationsbällen: den Ball der Stadt Wien,
den vom Weißen Kreuz, den Frauenheimball,

den Technikerball, den Ball der Wiener frei
willigen Rettungsgeſellſchaft, den kaufmän
niſchen Ball. Sie werden faſt alle im

Sophienſaal abgehalten, und zwar nach einem
gewiſſen ſtändigen Schema. Der Saal iſt

immer ungefähr in der gleichen Weiſe ge
ſchmückt, die Eſtrade regelmäßig in einen
Palmen- und Roſenhain verwandelt, deſſen
Hintergrund eine ſüdliche oder ideale Land
ſchaft darſtellt. Am hübſcheſten iſ

t

das Bild,
ſolange der Saal noch halbdunkel iſt, ſolange
die letzten nervöſen Vorbereitungen getroffen

werden. Dann glühen die Lichter auf, und
der erſte Teil des Abends, die Repräſen
tation, rollt raſch und pünktlich vorüber.
In der Saalmitte bildet ſich das erwartungs
volle Spalier, während ſich im Empfangs

ſalon die Patroneſſen, die offiziellen Gäſte

und das Ballpräſidium verſammeln. Die
Volkshymne ertönt, der Erzherzog geht durchs
Spalier zur Eſtrade, hinter ihm eine lange

Suite. Während der Erzherzog auf der
Eſtrade Cercle hält und Vorſtellungen ent
gegennimmt, wird unten im Saal die Ko
miteequadrille getanzt. Dann ſetzt wiederum
die Volkshymne ein, der Erzherzog verläßt

den Ball, und mit ihm entfernen ſich die
meiſten offiziellen Gäſte. Und nun folgt ein

Walzer dem andern. Von dem traditionellen
Joſef-Strauß-Walzer „Mein Lebenslauf iſ

t

Lieb' und Luſt“ angefangen bis zu den neu
ſten Operettenſchlagern und Ballwidmungen.

Der Walzer herrſcht vor, Quadrillen und
Polkas werden ſeltener getanzt. Das dauert

ungefähr bis ein Uhr, bis zur großen Pauſe,

in der ſich alles in die Nebenräume begibt

und a
n

kleinen Tiſchen noch einmal ſoupiert.

Da finden ſtrebſame junge Leute den erſehn
ten Familienanſchluß, d

a werden bei kaltem

Aufſchnitt und Champagner oder auch nur
bei Pilſner Bier die erſten, unverbindlichen
Pourparlers gepflogen, deren Folgen ſich
zwei Monate ſpäter in Form einer litho
graphierten Karte äußern: „Herr und Frau 3

.

beehren ſich ...“ Es iſt immer dasſelbe;
nicht nur der Proſpekt und die Saaldeko
ration bleiben unverändert, auch die näm
lichen komiſchen und grotesken Epiſoden ſpie
len ſich in dem alten Sophienſaal a

n jedem

Faſchingsabend ab. Die kleinen Strebereien
und Eitelkeiten, ohne die man ſich einen

Wiener Repräſentationsball gar nicht denken

kann. Jeder beſucht ihn mit einer andern
praktiſchen Abſicht: um dem Erzherzog vor
geſtellt zu werden, um geſehen zu werden

und neue Verbindungen anzuknüpfen und
namentlich, um am nächſten Tage in der
Zeitung genannt zu werden. Und wenn wir
bis zum Schluß bleiben und Glück haben,

laufen wir vielleicht draußen der erſten Zei
tungsfrau in die Arme, die unſre Anweſen
heit auf dem Repräſentationsball einer gan
zen aufhorchenden Stadt verkündet ...

SH Redoute FH

Das iſ
t

wieder ein andres Faſchingskapitel.

Bälle und Redouten ſind getrennte Sphären

mit verſchiedenen Beſuchern, Vorausſetzungen

und Zielen. Es gibt Leute, die Bälle grund
ſätzlich meiden und für Redouten ſchwärmen.
Und wieder andre, die ſich zuerſt auf einem
Ball pflichtſchuldigſt langweilen und hernach
auf die Redoute gehen – und ſich weiter
langweilen. Denn hier wird ja nichts ge
boten, als was jeder ſelbſt mitbringt: Witz,
Laune, Damenbekanntſchaft und Damenbe
liebtheit. Die Wiener Redouten ſind wegen

ihres geiſtvollen und prickelnden Reizes be
rühmt. Gewiß haben Sie davon ſchon o

ft

gehört und namentlich geleſen.

Die Auswahl a
n

Redouten iſ
t

ziemlich
groß, aber für uns kommen nur drei in Be
tracht: die Metternich-Redoute, die Volks
theater-Redoute und die Faſchingsdienstag

Redoute der Prinzeſſin Croy. Das ſind die
drei Wiener Redouten, die von wirklichen
Damen beſucht werden können, die ſich in

harmloſe und ungefährliche Abenteuer ſtürzen
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wollen. Am beliebteſten iſ
t

die Redoute der

Fürſtin Pauline Metternich, jener berühmten
Botſchafterin des öſterreichiſchen Tempera

ments am Hofe Napoleons III. Seit zehn
Jahren, glaube ich, veranſtaltet ſie dieſe Re
douten, jedesmal unter einem andern Schlag
wort, und ſtets fällt ihr etwas Neues ein:
Gold und Silber, Roſen und Sterne, Mee
resgrund – und man iſt immer ſchon be
gierig, was für eine Faſchingsidee das nächſte
Jahr bringen wird. Im Grunde iſt der
Titel gleichgültig, und hinter den phantaſti

ſchen Dekorationen und Lichtern blickt der

alte bewährte Sophienſaal hervor. Auch die

Damen erkennt man ſofort, trotz des Eifers,

mit dem ſi
e

ſich in Koſtüm und Kopfbe
deckung dem Redoutenzweck anpaſſen, um ſo

mehr, als kein Maskenzwang beſteht. Die
Herren erſcheinen im Frack und erwerben durch

ein offizielles Abzeichen die Redoutenzuſtän
digkeit. Unter den Klängen des Tannhäuſer
marſches erfolgt der Einzug der Fürſtin und
ihres Gefolges. Darin beſteht hier der offi
zielle Teil, und dann bleibt es jedem anheim
geſtellt, auf eigne Fauſt die Ideen und In
tentionen des Veranſtalters auszuführen. Nach

Mitternacht wird's in dem Saal freilich un
gemütlich voll und heiß, aber auch das ge
hört dazu. Und wenn man dann nach eini
gen Wochen lieſt, daß ſo und ſo viele tau
ſend Kronen Reinerträgnis für wohltätige

Zwecke erzielt wurden, ſo iſ
t

das eigentlich

der hübſcheſte Moment der Metternich-Re
doute.

Mein Gemüt befindet ſich auf jenen Re
douten, die das Deutſche Volkstheater ſeit

ein paar Jahren abhält, am wohlſten. Ich
weiß wirklich nicht, was a

n

dieſer Sympathie

ſchuld iſt: der freundliche Raum, die vielen
hübſchen Frauen, die Erinnerungen? Aber

e
s

iſ
t

wirklich ſehr nett, namentlich bis ein
Uhr, ſolange man vermutet und Rätſel er
raten ſpielt. Viel intereſſanter iſ

t

e
s übri

gens noch, den Herren zuzuſchauen, die alle

ironiſch und blaſiert tun und ſich heimlich

nach einem Abenteuer ſehnen. Aber man

findet im beſten Falle eine fünf Minuten
lange liebenswürdig-boshafte Unterhaltung.

Und zwar muß man ſich gar nicht oder ſehr
gründlich kennen: in beiden Fällen kann man
ſich ungeſcheut alle möglichen Unverſchämt

heiten ſagen, kann ſeine Wahrheitsliebe, ſeine

Unerſchrockenheit und ähnliche Redouteneigen

ſchaften betätigen. So entwickelt ſich ein bos

haft-koketter Ton, auf den ſich hierzulande
jung und alt, Herren und Damen gleich gut

verſtehen. Und wenn man dann rechtzeitig

aufhört, keinen Dank und keine Demaskierung

begehrt und nach Hauſe fährt, kann man

ſich einbilden, ein Redoutenabenteuer erlebt

zu haben.
EZ) Nachtleben Z

)

Was fängt man mit dem angebrochenen

Abend an? Das iſ
t

um ein Uhr nachts eine
beliebte Wiener Frage. Wir ſind nämlich in

den letzten Jahren unheimliche Lebe- und
Genußmenſchen geworden. Die früheren Alt
wiener „Drahrer“ waren dagegen tugendhafte
Mäßigkeitsapoſtel. Man hat uns ſo lange
gepredigt, daß wir rückſtändig ſeien und kein
Nachtleben haben, daß man in Wien nach
Mitternacht weder eine Krawatte noch eine

Schnurrbartbinde zu kaufen kriege, bis wir
uns ſchließlich ein Nachtleben angeſchafft ha
ben. Allerdings beſchränkt e

s

ſich haupt

ſächlich darauf, daß jetzt in jeder zweiten
Gaſſe der innern Stadt ein unterirdiſches
Nachtlokal etabliert iſt. Die beſucht man
eifrig, nicht eins, ſondern drei bis vier im
Laufe einer Nacht. Überall hört man ein

Lied an, trinkt eine Flaſche Champagner und

ſtreut Trinkgelder nach allen Seiten aus.
Auf dieſe Art feiert man Avancements,
Namenstage, Fremdenbeſuche – das gilt
nämlich jetzt als „feſch“.
Auch d
a gibt's wieder zwei Syſteme: das

Kabarett und das Weinlokal. Das Kabarett

iſ
t

nichts Wieneriſches; e
s iſ
t

ein Baſtard
des Überbrettls, ein rein geſchäftliches Pikan
terieunternehmen. Das Weinlokal iſ

t
unſre

eigne Erfindung. Die Namen Trocadero,

Maxim klingen zwar pariſeriſch, aber die

Sache ſelbſt und ihre Herkunft iſ
t

wieneriſch.

Alle dieſe Naturſänger und Muſikanten ſind
einmal draußen anſäſſig geweſen, a

n

der
Peripherie der großen Stadt, in Grinzing

und Sievering und Dornbach. Zum Teil
waren e

s Weinſchenker, die den „Heurigen“

viertelliterweiſe ausſchenkten und dazu ein
wenig wieneriſche Muſik machten. Bis einer
von ihnen auf die Idee kam, daß man die
Sache auch drinnen, in der innern Stadt,
probieren könne. Ein Kellerlokal war bald
gefunden, die Naturſänger zogen den Smok
ing an, der Wein wurde in elegant geſiegelte

Bouteillen getan, noch einige koſtſpielige Zu
taten – und das moderne Nachtlokal war
fertig.
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Alſo, in welches ſoll man zuerſt gehen?

Es iſ
t

überall dieſelbe Geſchichte: dieſelben
Sänger und Melodien, dasſelbe Publikum,

dieſelbe Luſtigkeit und Tollheit. Ein mäßig
großer kreisrunder Raum, dicht mit win
zigen Tiſchen beſetzt. In den Logen und a

n

den Tiſchen auf dem erhöhten Rand wird
nur Champagner ſerviert. Die gewöhnlichen

Weintrinker führen unten in der Mitte ein
verachtetes Daſein. Für Muſik ſorgen vier
Sänger, ein ſogenanntes Schrammelquartett
(Geige, Viola, Gitarre, Ziehharmonika), und
eine Salonkapelle. Von zwölf Uhr an kommt
das Publikum aus den Theatern, Reſtau
rants und von den Bällen hierher. Eine ſon
derbar gemiſchte Geſellſchaft von Ariſtokraten,

Offizieren, Spießern, Fremden, Provinzlern,

berufs- und gewohnheitsmäßigen Lebeleuten.
Es ſind viele hier, die wir heute ſchon ge
troffen haben und noch einige dazu. Aber
bald ſind die Grenzlinien verwiſcht, die Nacht
lokalſtimmung duldet keine Standesunter
ſchiede. Stimmung iſ

t

hier alles. Die Muſik
ſchweigt keinen Moment; wenn die Sänger

mit ihrem ſentimentalen Wienertum fertig

ſind, beginnt die Kapelle ſofort mit fran
zöſiſcher Sinnlichkeit. Und die Kellner füllen
unaufhörlich die Gläſer nach. Andre An
geſtellte beginnen plötzlich in die Hände zu

klatſchen, mitzuſingen, zu juchzen – oder
vielleicht ſind e

s

die Unternehmer ſelbſt. Die
Gäſte werden ungenierter und beginnen mit
zupfeifen und mitzuſingen. Im richtigen Mo
ment erſcheint ein Blumenmädchen, und alles

kauft plötzlich Roſen. Man konverſiert durch
Blicke und Roſen, die Geigen ſpielen einen

ſchmachtenden Walzer, und die Kellner füllen
die Gläſer nach. Plötzlich ein Schrei, ein
Klirren, ein grelles Gelächter: einer von den
Ariſtokraten hat ſein Glas auf den Boden
geſchleudert. Ohne allen Grund, bloß weil

e
s

bald drei Uhr nachts iſt.
Um drei Uhr nachts hören alle Unter

ſchiede und Nuancen auf. Um dieſelbe Stunde
und a

n

denſelben Orten benimmt man ſich

wahrſcheinlich in Paris und Berlin und
München genau ſo

.

Nur daß man anders
wo vielleicht dieſe nächtliche Beſchäftigung den
müßigen Fremden und den ſogenannten Lebe
menſchen überläßt, während hier Damen der

Geſellſchaft mitwirken und harmloſe Spieß
bürger, ohne zu wiſſen warum. Nicht wahr,

hier geht e
s

ein bißchen arg zu? Aber
ſo leben wir nicht alle Tage – Gott be

wahre! Für gewöhnlich ſind wir ganz nüch
terne und nette Leute, die ein ſolches Leben

keine zwei Tage hintereinander aushielten.

Und nun gar einen ſolchen ſechsfachen Genuß,

wie wir ihn heute in einem Tage durch
gemacht haben. Aber ic

h

habe Sie gleich
gewarnt, Sie ſollen nicht alles zu ernſt und
gründlich nehmen. Das meiſte war nur
„beiſpielmäßig“ gemeint, wie Anzengrubers

Duſterer zu ſagen pflegt, obwohl ic
h

durch
aus kein ſolcher Heuchler bin. Na, einmal
und nicht wieder. Aber morgen, d

a
machen

wir uns eine viel vernünftigere Tagesein
teilung. Zunächſt natürlich gründlich aus
ſchlafen. Dann frühſtücken, Zeitung leſen,

Briefe ſchreiben und ſo weiter. Und mit
tags gehen wir vielleicht auf den Eiskorſo.
Ah, das wird wohltun! . . .
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# Der Mondgeiger

Es gibt einen alten Geiger im Land, In der Nacht, wo der Mond grad' über dem See,
FP. Der ließe gern von der Erde, Da nimmt e

r

die einzige Habe, C

W Und doch iſ
t

allerorten bekannt, Die koſtbare Geige, Ä ſpielt ſo weh,

# Daß e
r

nicht ſterben werde. Als trüg' er ſein Liebſtes zu Grabe.

Ö
F

# Er ſpielt, durchſpielt die nächtige Zeit –
TÜ Man möcht' ihm die Fiedel entwinden –, ÖF

W Er ſpielt das Lied vom Menſchenleid Ü

Ö Und kann den Schluß nicht finden. Ü

# Erich Brüning

Ä
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ſi
e

im Schoße ihres dunklen Kleides
ruhten, etwas Sattes, das ſeltſam zu

der ſchmächtigen Geſtalt, dem großen, blaſſen

Geſicht und der vorgewölbten, ſtark über den
Augen abgeſetzten Stirn ſtand. Aber heute,
während des Geſprächs, das ſo träge und

ſtockend rann wie nie zuvor, ſchienen ſi
e

wie
belebte, durchſeelte, ſchöpferiſche Weſen. Ihre
Bewegungen halfen die Worte formen, die
zögernd aus dem geſpannten Munde hervor
kamen; ſi

e

hatten etwas ergreifend Deutliches

und Bewußtes. Und als die Lippen ver
ſtummten, lagen die Hände wieder ſtill und
weiß in dem dunklen Schoß – jetzt müde
von der Arbeit der Seele, ſtolz wie beim
Ausruhen von einem vollbrachten Werk, perl
muttermatt in dem ſachten breiten Lichtſchein,

der fern vom Ofen auf ſi
e fiel, während ſich

das Haupt, rückwärtsgebeugt, in dem Schat
ten der hohen Stuhllehne vergrub.

War das nicht geweſen wie eine alte Le
gende? Um das Haus ſtandhaft und feſt

zu machen, mußte man ein lebendes Weſen

in das Fundament mauern . . . Sieben Jahre
ſeines Lebens hatte ein Mann darangeſetzt,

um den Seinen eine bleibende, ſichere Wohn
ſtätte zu bereiten. Im erſten erwarb e

r

den

Grundſtock ſeines Kapitals; im zweiten kaufte

e
r

den Berg, der ſich ſteil hinter Fluß und
Landſtraße erhob; im dritten wurde mit der
Terraſſierung begonnen; im vierten der Grund
des Hauſes gelegt; im fünften dehnte ſich

vorn der Garten bis zum Abhang und hin
ten, weit in die Felder hinein, der Park;

im ſechſten waren alle Räume behaglich und
geſchmackvoll eingerichtet und bezogen; im

ſiebenten ſtellte e
r ſeiner Frau und ſeinen

Kindern ein auskömmliches Vermögen ſicher,

und zu Beginn des achten, als er dem allzu
haſtigen Erwerb entſagen wollte, um wieder
ſich ſelbſt zu leben, ſtarb e

r

eines jähen Todes,

a
n

einer Krankheit mit einem raren lateini
ſchen Namen. Keiner ſeiner Ehrgeize war
erfüllt, keine ſeiner letzten Sehnſüchte geſtillt;

aber das Haus ſtand, der Wohlſtand war
gegründet, die Kinder jagten ſich auf Wegen

und Raſenplätzen, deren unumſchränkte Herren

D
Hände Frau Mariannes hatten, wenn ſi

e

ſein würden, und die Witwe ſaß hinter
feſten Mauern, vor jeder Lebensſorge gefeit.

All das war erkauft durch einen großarti
gen Verzicht des begabten, intereſſenreichen

und feurigen Mannes, einen Verzicht auf das
Herausſtellen des eignen ſchweren Seins.
Dem jungen Profeſſor, der den geſchmack

vollen Luxus des Hauſes bisher hingenom

men hatte als den ſelbſtverſtändlichen Rah
men um das erleſene Bild Frau Mariannes,
wurde auf einmal klar, wie ſchwer das alles
bezahlt war. Hier war eine Hingabe ge
weſen, die alles Maß überſtieg und die maß
los verpflichten mußte. Und wie er die Frau
ſah, hingehaucht in den Dämmer des weiten
Raumes, d

a wußte e
r,

daß das Werben um
ſi
e

Gefahr war. Sie ſchien ſo feingliedrig

und leicht, daß e
r

ſi
e

hätte aufheben können

mit einer ausgeſtreckten Hand. Aber ihre
Seele mußte etwas Bezwingendes und Ver
zehrendes haben, eine Kraft, ſich von frem
dem Leben zu nähren, eine Schwere von der
unvergeßlichen Vergangenheit. Auch das war
wie ein Märchen, und über den Mann kam
das Gefühl, als ſtreife e

r
mit dem Haupt

durch das Reich des feurigen Äthers, darin
andre Leiber wandeln als die irdiſchen, fei
ner, zerbrechlicher und doch gewaltiger: Lei
denſchaften, in dünne Körper von höher ge
ſtuftem Stoffe gehüllt.

Einen Herzſchlag lang dauerte die voll
kommene Stille. Dann erhob ſich die Frau;

ſi
e

tauchte aus dem Stuhl auf, als erſtünde

ſi
e

aus dem Grabe und ſchüttelte die Schat
ten von ſich wie Staub. Und e

s war wie
Befreiung, als ſi

e

a
n

der Wand des Zim
mers entlang ging, die Rücken der Bücher

auf dem Bord mit der Hand berührte und
die Abſätze leiſe auf der Diele klappen ließ.
Nun fühlte ſich auch Erich gedrungen, dem
Alltag wieder zu ſeinem Recht zu verhelfen,

und e
r fragte: „Wollen wir nun die Kinder

ſuchen?“ Das war immer ihre Freude ge
weſen, ſooft Erich das Haus beſuchte: wenn

e
s

dunkel geworden war, zuſammen durch

den Park zu ſchlendern und die Kinder auf
zuſtöbern, d

ie

ſich kichernd in den Bosketten
verſteckt hielten. Die Kinder nannten Erich
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Onkel und liebten ihn ſehr; ſein Umgang

mit ihnen hatte etwas Vertrauenerweckendes
und Feines.

Die hohen Roſenſtöcke krümmten ſich noch,

von den Pfählen weggebogen, an der Erde;

aber das Reiſig war bereits aufgehoben und
lag naß und glänzend in hohen Haufen.
Frau Marianne raffte den Rock hoch und
ſchritt wie ſchwebend in ihrem Schal vor
Erich her über den gelbgrauen Raſen. Hin
ter den Parkbäumen ſtand der Mond, über
den feinverteilte Äſte ein Gitter warfen. In
ſeinem Glanze wuchs das Märchen wieder
empor. Es ging über einen weichen Weg,
von dem der Fuß emporſchnellte, durch hohe
Liguſterhecken, endlich durch eine Allee von
niedrigen Buchen, deren morſches Laub tief
in den Gang hineintauchte. Die zerknüllten
naſſen Blätter ſtreiften erſt Frau Mariannes
Haar und Geſicht und dann das Erichs: er
erwartete jeden Zweig und jedes Blatt. Am
Ende des Ganges hing ein triefendes Büſchel
von Zweigen gerade in der Mitte herab, wie
eine vielfingrige, geſpreizte Hand; es rieſelte
über das Geſicht Mariannes. Sie blieb
ſtehen und drehte ſich langſam, Erich fühlte

ſi
e für einen Augenblick in ſeinem Arm. Ihr

Geſicht war aufwärts gewendet, von der mo
drigen Näſſe betaut, als hätten fremde Augen

über ſi
e geweint; e
s war groß und bleich,

flächig durch die geſchloſſenen Augen wie das

einer Toten, nur der Mund, ſehr rot, ſchien
lebend und hob ſich ihm ſchmachtend ent
gegen. Erich fühlte die Berührung ganz
flüchtig und war beſtürzt. Wie fremd war
dies Geſicht, wie befangen in Dingen, a

n

denen e
r

keinen Anteil hatte! Und das
war unlösbar aus ſeinem Leben. In die
ſem Augenblick wußte e

r,

daß e
r ganz un

glücklich werden müßte.

Beide begannen zu rufen wie aus einem
Munde: „Rudolf! Änne!“ Keine Antwort

kam zurück. Rufend gingen ſi
e

durch den

Park zurück, nebeneinander auf breitem Wege,

der leiſeſten Berührung ausbiegend. Erich
blieb nicht wie ſonſt zu Abend, e

r

nahm

ſeinen Überrock und ging; Mariannes Hand
lag kalt und leicht in der ſeinen. Als e

r

die Steinſtufen zur Landſtraße hinabſtieg,

hörte e
r

die Kinder über ſich rufen: „Onkel
Erich, d

u gehſt ſchon?“ Sie hatten ſich
heut' im vordern Garten verſteckt und lehn
ten ſich jetzt weit über das Geländer, um

ihn noch zu grüßen. Die kleinen Stimmen

wurden, indem e
r

ſich entfernte, immer dün
ner und kläglicher, bis die dichte, nebeldurch
ſetzte Abendluft ſi

e

einhüllte und ganz fort
nahm.

Der Weg nach der Stadt war lang und
einſam, eine gute Gelegenheit für wege
lagernde Gedanken. Was war das nur, er
wog Erich, die ganzen anderthalb Jahre lang?

Ich habe die Frau nie ſo geſehen. Wußte

ſi
e

das alles ſchon, ehe ſi
e

heute ſprach?

Wir waren uns doch ſo nahe, und nun auf
einmal erkennen wir uns kaum mehr. Der
Augenblick heute war doch da, war von ſol
cher Gewißheit und Wahrheit, daß daneben

unſer früheres Zuſammenleben verblaßt und

nichts wird – ſo viele Tage! Haben wir
die eigentlich gelebt? Wohl nicht, denn heute,
das war das innerſte, das intenſive Leben.

Es kam auf ihn zu, rieſig und dunkel,
wie ein formloſer Berg. Ein paar Schritte
vor ihm ſchälte e

r

ſich aus dem Nebel: ein
großer beladener Schubkarren, obenauf ſaß

ein kleiner Junge, die Frau, die das Ge
fährt ſchob, war ganz in ſich gekrümmt und
blickte nicht auf. Er trat raſch auf den Gras
ſtreifen a

n

der Seite, der Karren ratterte
vorbei und wurde nach wenigen Schritten

wieder zum Phantasma.
Nein, fuhr e

r entmutigt fort, das wird
nie wieder wie früher; und doch können wir
nicht mehr voneinander. Soll ic

h
etwa rei

ſen? Fremde Landſchaften und Architekturen

werden mich nicht mehr zwingen; ic
h

habe

eine Seele geſehen, bloß und durchſichtig.

Das war mehr, und kann ic
h

darüber hin
aus? Und wenn ic
h

ſi
e erringe, gehört ſi
e

dann mir? Sie gehört ja nicht einmal ſich
ſelbſt! Ich weiß das jetzt, und darüber
komme ic

h

nie hinweg. Was wird bleiben
von meinem Leben?

Er erhob den Blick und ſtand erſtaunt.
Quer zur Landſtraße, über einen Rain hin
weg, zog ſich eine Zeile von Birken mit flie
ßenden und doch ſcharf begrenzten Zweigen.

Vor ihnen ſtand der Nebel, milchig leuchtend,
hinter ihnen Schwärze der Nacht. Erich
ſchritt unter ihnen durch wie unter einem

Tor von blinkendem Metall. Er trat her
aus aus dem Wunder und gelangte in die
Stadt. Dieſe Nacht ſchlief er ſeltſamerweiſe
ſehr feſt und gut, e

r

hatte am folgenden

Tage Mühe, ſich aller Einzelheiten zu er
innern. Er grub danach wie nach einem
verſunkenen Schatz. War das alles wirklich?
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Ruhig und ſicher ging er an ſeine Arbeit;

nur zuweilen verſpürte er eine Unruhe, ein
leiſes Zucken des Herzens, wie von etwas
Unſagbarem, das ihm widerfahren war. –
Zwei Monate ſpäter war Erich mit Frau
Marianne verlobt.

Das war gekommen wie etwas ganz Na
türliches. Die Gewohnheit täglichen freund
lichen Umganges hatte ſi

e längſt vertraut ge
macht. Mariannes Mutter, die in dieſer
Zeit zu einem mehrwöchigen Beſuch gekom

men war, billigte das Bündnis. Sie ſtammte
aus einer alten Gelehrtenfamilie und fand
den jungen Dozenten, der ſicher den Weg

zu einer angeſehenen Stellung ging, für ihre
Tochter paſſend. Paſſender im Grunde als
jenen erſten, der von einer wiſſenſchaftlichen

Laufbahn ſo reſolut zur Induſtrie überge
gangen war. Ihr gefiel auch das außer
wiſſenſchaftliche Streben Erichs, der ein feiner
und treuer Poet und ein Muſiker von Ge
ſchmack war. In dieſem Manne lag keine
Kraft brach. Der Zug von Größe, der dem
Verſtorbenen zweifellos zugeſprochen werden

mußte und ihn zu harter Einſeitigkeit um

eines bedeutenden Zweckes willen getrieben
hatte, fehlte Erich ganz. Er erwartete nichts
von ſich, was ins Außergewöhnliche ging:

aber e
r war verläßlich, klug, taktvoll und

gut, ein Nachempfinder und Analytiker von

ſeltener Hingabe und Sicherheit, neidlos und

im höchſten Sinne wahrhaftig.

Zur Feſtigung und Beſiegelung des Ver
hältniſſes hatten die Kinder viel beigetragen.

Sie waren es, die Erich am bitterſten ent
behrten, wenn e

r

einmal ausblieb, die un
abläſſig nach ihm fragten und die Stunden

bis zu ſeiner Wiederkehr zählten. Sie ver
teilten mit kindlicher Gerechtigkeit ihre Lieb
koſungen zwiſchen der Mutter und ihm.
Schmiegte ſich Anne a

n

die Mutter, ſo klet
terte Rudolf auf Erichs Knie, und bald
darauf wechſelten ſi

e

wieder die Plätze; die
Lippen, die eben die Wange des einen be
rührt hatten, näherten ſich dem Geſicht des
andern.

Der ſechsjährige Knabe hatte die Mutter
einmal in große Verwirrung gebracht. Als

ſi
e

eines Nachmittags allein mit ihm war,
pflanzte e
r

ſich vor ſi
e

hin und fragte in

dem beſtimmten Ton, mit dem Kinder ſpre
chen, wenn ſi
e

etwas lange überlegt und mit

andern beredet haben: „Mama, wenn d
u

den

Onkel Erich heirateſt, iſt e
r

dann eigentlich

mein Papa, oder behalte ic
h

den alten Papa?“
Der Junge ſchlug vor dem großen Blick
der Mutter ſofort die Augen nieder; er er
kannte, daß e

r

etwas Fatales geſagt hatte,

und begann ſtotternd von etwas anderm zu

ſprechen. Aber Frau Marianne wußte nun
gewiß, daß von einer Verbindung zwiſchen
ihr und Erich die Rede war. Gewiß ſprach

das ganze Haus davon. Sie ſuchte in allen
Geſichtern und glaubte in allen die Beſtäti
gung zu finden. Die Art, wie die Dienſt
boten Erich bedienten, war diskret und deut
lich; die Neigung der Kinder zu ihm färbte
ſich um in kindliche Zärtlichkeit; die Mutter
ſprach zu ihm wie zu einem Familienmitglied.

Sie ſelbſt ſchwamm willenlos im Strome
mit und wurde zum zweitenmal Braut, ohne

a
n

ihre erſte Ehe mehr als eine dunkle Er
innerung zu haben. Alle hatten ſich ſtill
ſchweigend vereinbart, den Namen des Ver
ſtorbenen zu vermeiden; und als der alte
Oberſtleutnant, Mariannes Vater, bei der
Verlobung zufällig „unſern armen Rudolf“
erwähnte, entſtand eine leichte Verlegenheit.

Drei Tage nach der Verlobung reiſten die
Eltern a

b und nahmen Marianne ſamt den
Kindern mit. Sie ſollte und wollte eine
Weile fern von ihrem Bräutigam aushalten;

wie e
s hieß, um ihn b
e
i

der letzten Durch
arbeitung eines größeren wiſſenſchaftlichen

Werkes nicht zu ſtören.

Erich ertrug die Einſamkeit wohl. Er
arbeitete von früh bis abends, faſt pauſen- .

los, als gelte e
s

einen Preis; ſein Ehr
geiz war mächtig angefacht. Manchmal fiel

e
s

ihm ein, e
r

könne hier vielleicht dem

Toten etwas ſchuldig ſein, dies Gefühl der
Verpflichtung, gleich ihm eine Leiſtung ganz

und groß zu vollbringen. Erichs Gebiet war
die mittelalterliche Epik. Er glaubte jetzt im
ſtande zu ſein, die Gefühlswelt des Artus
ſagenkreiſes ganz auszuſchöpfen, ihre Leiden
ſchaft und Abenteuerlichkeit zu verſtehen, ihre

Muſik und ihre Gebärde aus der Tiefe zu

erfaſſen. Das alles war ja von heute! Er
fand Frauen von ſo gehaltener Geſte und ſo

erregter Seele, daß ſi
e

ihm nahe waren wie

je Marianne. Und das war ja ſie, deren
Seele und Erſcheinung der Dichter in d

ie

ſüßen und ſchweren Zeilen gefaßt hatte:

La dame chante dulcement,
La voix accorde à l'estrument;

Les mainz sunt beles, lilais bons,
Dulce la voix, e bas litons.
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In dieſen Gedankengängen war keine Spie
lerei mit verliebten Parallelen, ſondern ein
tiefinneres Erleben, eine Anſchaulichkeit ohne
gleichen, ein Wiſſen um das Weſen, wie es
ſelten einem Gelehrten ward. Und es iſ

t

eine ſichere Wahrheit, daß alle Kleinarbeit

ſich wie von ſelbſt tut, wenn die großen

Dinge ganz begriffen ſind. Das Werk wuchs
Erich unter der Hand an, e

s wurde ganz

neu: denn ſtaunend wurde e
r inne, wie un

behilflich ſeine Methoden vordem geweſen

waren, wie unſicher ſein Griff – „da e
r

noch blind war“, wie er bei ſich ſelbſt ſcher
zend ſagte. Jetzt ta

t

e
r

das Seine mit Lei
denſchaft, und jetzt wußte e

r,

was Mann
ſein heißt.

Zwiſchen ihm und ſeiner Braut wurden
wenig Briefe gewechſelt, und waren die ſei
nen zurückhaltend, ſo ſtreiften die ihren das
Konventionelle. Erſt litt er darunter, aber
als e

r ſeinen wachſenden Wert fühlte, er
ſtarkte auch ſeine Zuverſicht. Er ſah ein,
wie ſchwer e

s für Marianne ſein mußte,

ſich voll zu geben und doch anders zu ſein,

als ſi
e

früher zu einem andern war. Es
galt hier, ein Leben aus einer alten Dienſt
barkeit zu löſen. Das müßte gelingen; oh,

e
s

würde gelingen! – Bis dann eines Tags
ein haſtiges Billett kam, in dem ſie, völlig
überraſchend, für den Nachmittag ihren Be
ſuch anſagte. Das war für Erich mehr als
befremdend. Sie war niemals zu ihm ge
kommen, und e

r

hatte das auch niemals von

ihr verlangt oder erwartet.
Erich empfing ſi

e

am Bahnhof. Sie ſah
nicht zum Fenſter des einfahrenden Zuges

heraus, ſondern erſchien ein Weilchen, nach

dem e
r gehalten hatte, in der Wagentür, ein

kleines Täſchchen in der Hand, den Schleier
von dem blaſſen Geſicht zurückgeſchlagen, ge
radeausſehend und apathiſch. Erichs Rüh
rung drückte ſich aus in den kleinen Hand
reichungen und Rückſichten: wie e

r ihr vom
Trittbrett herunterhalf, ihre loſen Finger
faßte, das Täſchchen nahm, ſeinen Schritt dem
ihren anpaßte. Sie empfand ſeine ſtumme
Zärtlichkeit wie eine Linderung, und die
Spannung ihrer Züge ließ nach. Während

ſi
e

nach Erichs Wohnung gingen, berichtete

ſi
e

über das Befinden der Kinder und der
Eltern, erkundigte ſich nach Erichs Arbeit,

berührte aber den Grund ihres Kommens
mit keinem Wort. Er unterließ jede Frage
danach.

Seine kleine Wohnung lag in einem ſehr
alten Haus. Das Wohnzimmer, in das er

ſeine Braut führte, zeigte drei dicht neben
einanderliegende niedrige Fenſter mit kleinen
Scheiben; durch ſi

e

fiel der Sonnenſchein in

einem mächtigen breiten Balken bis zu dem
altväteriſchen genagelten Sofa und dem maſ
ſigen, ſchmuckloſen Ofen. Die weiße Tiſch
decke ſtrahlte, auf ihr ſtanden kleine Meißner
Taſſen mit Deviſen, daneben auf einem alten

Lacktablett die kupferne Kaffeemaſchine. Ma
rianne zog die Handſchuhe a

b und legte ſi
e

auf ein Tiſchchen neben eine hohe Vaſe voll
Narziſſen; die Hände tauchten wie Blumen
aus der Hülle von ſtumpfem däniſchem Leder.
Sie war da. Ihre Geſtalt fügte ſich zwang
los in den engen, traulichen und gediegenen
Rahmen, und was ſie berührte, trat ſofort

zu ihr in ein näheres, perſönliches Ver
hältnis.

Erich wunderte ſich, daß ſo viel Ruhe über
ihn kam. Sie tranken Kaffee zuſammen und
plauderten wie immer. Marianne ſah ab und

zu auf die Schwarzwälder Uhr, die ſchräg

über im Hellen hing; e
s war, als warte ſie

auf eine beſtimmte Zeit. Fünf kurze klin
gende Schläge. „So,“ ſagte ſie, und das
Blut ſtrömte ihr vom Herzen weg. Es ent
ſtand ein Schweigen, das immer ängſtlicher

wurde; jeder hörte den Atem des andern
gehen. Erich unterbrach eine Bewegung des
Armes, weil er glaubte, den Stoff ſeines
Anzuges kniſtern zu hören, und legte die

Hand vorſichtig auf die Tiſchkante. Es war
wieder da, wie damals. Darauf begann ſi

e

zu reden: „Ich habe al
l

d
ie Zeit ſeit unſrer

Verlobung in Unruhe gelebt. Ich halte e
s

nicht mehr aus. Ich begehe eine Sünde
gegen dich und ihn. Er ſoll mich nicht mehr
haben, und d

u wirſt mich nie ganz haben.“
Sie wehrte den Verſuch eines Einwands mit
einer läſſigen Bewegung ab. „Ich habe e

s

ja überlegt! Wir müſſen uns trennen. Ich
glaube, wir müſſen uns trennen. Vielleicht– in einiger Zeit wird e

s wieder, wie e
s

war.“

Erich war zerſchmettert. Wie konnte e
r

das dulden! Und dann empörte ſich etwas

in ihm gegen die Gemeſſenheit und Nachſicht
ihrer Worte, gegen das Betonen halber Hoff
nungen. Ein ganz fremdes Gefühl wuchs

in ihm empor: zum erſtenmal betrachtete

e
r

die Frau vor ſich als Beute. Er nahm
ſich zuſammen.
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„Wenn du dich gegen den andern zu ver
ſündigen glaubſt, indem du dich zu mir
neigſt –: ſo haſt du es ja ſchon getan!
Glaubſt du wirklich, daß ein Treubruch am
erſten dadurch beſeitigt wird, daß man nun
auch dem zweiten d

ie Treue bricht? Was

iſ
t

das für ein Ausweg! Verzeih, aber ic
h

begreife dieſe Logik nicht. Der Fehler liegt
ganz woanders: wir hätten nicht ſo lange

zaudern ſollen. Die Halbheit unſers Ver
hältniſſes, das iſ

t
die Sünde ... Wie kannſt

d
u ganz mein ſein, wenn d
u

dich mir nicht
ganz gibſt?“

Er begann mit ihr zu ſtreiten, und ſi
e

ſuchte ſich zu verteidigen. Beide ſpürten,

wieviel ſi
e

dabei einbüßten, daß ſi
e

über

Innerlichſtes feindſelig redeten und ſich be
ſchuldigten: „Du willſt mich nicht verſtehen.“
„Nein, d

u willſt nicht.“ Im Bewußt
ſein dieſer Unwürdigkeit, zornig und beſchämt,

brach Marianne in Tränen aus; Erich fiel
vor ihr auf die Knie, er drückte den Kopf

in ihren Schoß, ſtreichelte ihre Hände, und
plötzlich, als er merkte, daß ihr Körper ſchlaff
wurde, begann e

r

ſi
e

zu küſſen. Die Ge
lenke bis zur Grenze des Ärmels am Ellen
bogen, den Streifen des Halſes über der
Krauſe, die Wangen, Stirne, Augen und den
Mund. Sie fieberte und erwiderte, hinge
nommen und lechzend, ſeine Liebkoſungen.

Ihre Finger ſpielten miteinander, haſchten
ſich, verſtrickten ſich, während ſi

e

Geſicht a
n

Geſicht lagen. Sein Herz hämmerte, und er

ſagte ſtumm in ſich immer wieder die Worte:
Nun gibt's kein Zurück mehr, nun gibt's

kein Zurück mehr! Das war wie Rettung

des eignen Lebens, der Selbſtachtung, mehr:
Triumph über einen Feind. Er zog ihr den
Kamm aus dem Haar, warf die Flechten
über ſich, ſuchte, den Kragen zurückſtreifend,

den Anſatz ihres Halſes mit den Lippen –

d
a fühlte e
r,

wie ſeine Stirn naß wurde,
und bemerkte, daß ſein und ihr Geſicht ganz

von Tränen überſtrömt waren. Verlegen
ſtand e

r

auf.

Es folgte eine ſchlimme Stunde. Ma
rianne lag, halb ſitzend, den Kopf in die
Lehne des Sofas vergraben. Er ſah ihren
Rücken zucken, ſo krampfhaft ſi
e

bemüht war,

ſich ganz ſtill zu halten. Erich ging in der
Stube hin und her, trat ans Fenſter, kam
zum Sofa zurück. Er verſuchte, ihr zuzu
reden; was e

r ſagte, empfand e
r

ſelbſt als
inhaltlos, ſinnlos. Sie wehrte ihm nicht,

als er ihren Kopf ſtreichelte; aber nichts a
n

ihr bog ſich ſeiner Hand entgegen. Das
beharrliche Ruhen auf einem Punkt, dies
Nichtweiterkönnen erfüllte ihn mit Unmut,

aber e
r

hielt a
n

ſich und blieb geduldig.

Endlich erhob ſi
e ſich, die Wange flammend

von dem Druck des Polſters, das Stirnhaar
zerzauſt und mit trocknem, riſſigem Munde,

bat ihn um Waſſer, ſich das Geſicht zu

kühlen, und ordnete haſtig ihren Anzug.

Als ſi
e fertig war, fragte ſi
e

mit ſehr leiſer

Stimme: „Wirſt d
u

mich nun auch noch zur
Bahn bringen?“ In dieſer Frage lag ein
Verzicht auf Achtung, eine völlige Zerknirſcht
heit, daß Erich die Tränen nahe waren. Er
nahm Marianne ganz ſacht in ſeinen Arm,
wiegte ſi

e

leiſe und ſprach ihr zu, wie einem
Kinde. Sie verſuchte zu lächeln, aber ihr
Geſicht gehorchte ihr nicht, der Ausdruck war
unbehilflich und maskenhaft. Sie gingen
niedergeſchlagen zur Bahn, beide verſchüchtert
und ungewiß, und als ſie Abſchied nahmen,

hatten ſi
e

nicht den Mut, über ihr Wieder
ſehen zu reden.

Erich ging langſam zurück. Er hatte das
deutliche Gefühl, daß hier etwas verdorben

war. Er ging langſam in der Erinnerung

der Szene zurück und ſtockte plötzlich: Warum

– war – ſie – gekommen? Wollte ſi
e

wirklich mit ihm brechen? Oder vielleicht
mit jenem – andern, durch einen Gewalt
ſtreich? Vielleicht! Und d
a

lernte Erich eine
Bitterkeit ſchmecken, die jeder Mann wenig

ſtens von einem Male her kennt: Reue über
eine verſäumte Möglichkeit. –

Erich hatte große Not, den melancholiſchen
Nachklang dieſer Begegnung zu überwinden.

Ganz gelang e
s ihm nicht; aber e
r ſagte

ſich, daß dieſe Schwierigkeit ſeines Lebens

zu groß ſei, um ſi
e

zu umgehen. Es galt
ſein Alles, hindurchzukommen. Er ſchrieb
ſchonend und zärtlich a

n Marianne und bat
ſie, die Verbindung jedenfalls nicht länger als
bis zum Spätherbſt hinauszuſchieben. Ma
rianne erwiderte, ſi

e

ſe
i

einverſtanden, werde

im Auguſt auf ihr Beſitztum zurückkehren,

wünſche aber, daß e
r

die akademiſchen Ferien

für ſich auf Reiſen verbringe. Erich war
bereit, in allem nachzugeben, außer in der
Hauptſache, und teilte ſeine Einwilligung

mit. Manchmal war ihm bang zumute; e
r

machte ſich Vorwürfe, daß e
r Marianne

überrumpelt hatte, fiel aber gleich wieder in

andre Bedenken. Auch danach fragte e
r

ſich
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wohl, ob er am Ende nicht doch verpflichtet

ſei, das Band zu zerreißen. Aber dann
ſagte er ſich wieder, daß das den Glauben

an ſeine Willenskraft morden heiße. Nie
war ſein Weſen ſo leidenſchaftlich aufgelockert

und erfüllt geweſen. Er mußte den Weg
zu Ende gehen, obwohl er ſich kein glück

ſeliges Ende träumen konnte. Es iſt leicht,

zu verzichten, ſagte e
r ſich; aber der Preis

iſ
t

zu teuer. Ich könnte mir's nie ver
zeihen. Die Wochen waren dumpf, unruhig,
ſchwermütig. Aber Erich ſah im Ringen,

wie ſein Leben große Konturen gewann. Es
hieß, mutig ſein. Es gibt keine große Re
ſignation vor dem großen Erlebnis.
Er durchmuſterte ſeine Hefte und genoß
Unausſprechliches. Wie groß waren die hel
diſchen Gebärden dieſer Sagengeſtalten, wie
geſättigt von Erleben! Da kniete Iſolde, hin
geworfen über Triſtans Leiche, bald wieder
ganz eins mit dem Geliebten, nur durch
einen letzten Pulsſchlag noch von ihm ge
trennt. Da ſaß Amfortas, der qualenreiche
König, jahrelang ächzend unter ſeinem Siech
tum; aber doch König und gewaltig. Da
lag Merlin im Grabe, überrauſcht von den
Wipfeln des Waldes, vom gleichen Boden
genährt wie e

r,

eines Bluts mit ihm –
ein Menſch, der Erde ward, wie Chriſtus
Menſch: ein Erlöſer der Elemente. In
dieſer verſunkenen Welt waren ganz große

Inſtinkte und ganz große Gedanken, viel
Wildes, Brüchiges, Ungeheures, aber doch
immer wieder zuſammenklingend zu vollem,

klarem Ton, zur adligen und machtvollen
Geſte. Nie hatte Erich geglaubt, daß ihm
die Wiſſenſchaft ſo viel werden könnte. Sein
ganzes Sein gewann Ausdruck in ihr, aus
ihr. Und e

r

fürchtete ſich vor der Zer
fahrenheit einer Reiſe, die e

r

ſchließlich doch

antrat. Er ging a
n

die See, als Marianne
ihm mitteilte, daß ſi

e jetzt zurückkehren wolle.

Während ſich trotz aller Zweifel Erichs
Sein feſtigte und zuſammenklammerte, ver
lor Marianne mehr und mehr den Halt.
Ihr fehlte die Kraft, das Vergangene um
zuformen und umzuſetzen; man hätte e

s

aus

ihrem Weſen nur herausbrechen können. Aber
was blieb dann? Sie ſtand vor dem Spie
gel und betrachtete ihre Züge; ſo waren ſi

e

geworden durch den Verſtorbenen. Sie er
tappte ſich bei Worten und Gedanken, die

ſi
e

von ihm hatte. Sie ſah ihre Kinder,

d
ie

ſich ſelbſt nur allzugern weggeben woll

ten, aber die ſi
e

doch nicht aus dem Zu
ſammenhang herauszudenken vermochte. Und

ſo würde ſi
e

ihn immer fühlen, vielleicht bei
jeder Bewegung, mit der ſi

e

Erich entgegen

kam. Sie dachte a
n

die heiße Szene in

ſeinem Zimmer und wurde blaß vor der
Schmach, denn ſi

e

ward inne, daß ſi
e

die

zwei Männer nicht nur nach ihrer Erſchei
nung, ihren Gedanken, ihren Leiſtungen ver
glich, ſondern auch – ihren Atem. Die
Erfahrung ließ ſi

e

nie allein, ſi
e

miſchte ſich

in jeden Wunſch und in jede Furcht. Aber
zurück konnte ſi

e

nicht mehr, das löſte die

Wirrnis nicht. Es wäre nichts andres ge
weſen als ein ſtändiges Hauſen im Chaos.

Sie brachte den endgültigen Entſchluß nicht
über ſich.

Marianne wurde reizbar. Sie hörte die
Mutter von Erich ſprechen, mit andern Wor
ten als einſt von Rudolf, aber doch in dem
ſelben Tone. Die alte Dame fand alles in

beſter Ordnung. Die Ruhe, die Marianne
nicht hatte, machte ſi

e

der Mutter zum Vor
wurf. Es koſtete ihr Mühe, gleichmäßig
freundlich zu den Kindern zu ſein, denen ſi

e

ihre Abtrünnigkeit verdachte. Sie erzwang
es, aber ſi

e litt. Auch körperlich fiel ſie ab.
Ihre Stirn ſchien zu wachſen, die Brauen
traten ſtärker hervor, der Blick trübte ſich.

Die Mutter, der dies nicht entging, ſchrieb

e
s

der Aufregung zu, wie ſi
e

eine Verlobung

eben mit ſich bringt. Sie hatte ein klares
und von Wirrungen freies Daſein gelebt,

mit voller Überzeugung, ſtets das Angemeſſene

und Richtige getan zu haben. Im Grunde
war das Marianne lieb, ſie ſcheute jede Be
rührung ihrer Seele durch fremde Hand;

denn hier konnte niemand helfen.

Der Vater ſah tiefer in die junge Frau
hinein. Er merkte, daß hier etwas nicht in

Ordnung war; aber Marianne wich ihm aus.
Einmal ſtellte er ſie doch und begann, recht
unbehilflich, eine Erörterung in allgemeinen

Sätzen. „Es gibt nichts Schlimmeres als
einen kranken Willen. Man tut Dinge, die
man nicht eigentlich will, man iſ

t

mit ſich

nicht im reinen. Vergangenes iſ
t

nicht ſo

leicht abzuſchütteln, und man darf nichts bei
ſeiteſchieben, wodurch man ſich noch ver
pflichtet fühlt.“ Marianne ſah ihn a

n

mit

einem jammervollen Blick, der ihn verſtum
men machte. Er ſtrich ihr mit der Hand
über das Haar und ſagte leiſe und ſtockend:
„Du tuſt das Rechte.“ Aber nachher war
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er unzufrieden mit ſich. Marianne mied
ihn. Bald darauf reiſte ſie nach ihrem Land
haus a

b und ließ der alten Dame auf ihren
Wunſch die Kinder zurück. „Sie ſtören bei
den Vorbereitungen.“ Auch das war dem
LOberſtleutnant nicht recht. Er ſagte, als
Marianne fort war, zu ſeiner Frau: „Die
Kinder hätten wir nicht hierbehalten ſollen.
Man ſoll einem ſchwankenden Menſchen nicht
die Gewichte abnehmen; ſi

e

halten ihn.“ –

„Das hätteſt du eher ſagen ſollen,“ erwiderte
ſeine Frau. Der alte Herr ſchwieg und
tippte a

n

die Fenſterſcheibe. Er hatte viel
mit ſeiner Tochter gemein.

In ihrem Heim ſah ſich Marianne vor
einer ſchwierigen Aufgabe: ſi

e
wollte das

Haus völlig umgeſtalten, ohne doch Weſent
liches ab- oder neu anzuſchaffen. Sie be
gann damit, die Beſtimmung der einzelnen

Räume zu ändern; aber was ſie auch tat,

nichts geriet ihr zur Vollkommenheit. Das
Haus war ſehr einfach, aber ſehr durchdacht
gebaut; und e

s war in einem eigenſinnig
ſtrengen Geſchmack möbliert. Wenn man
umſtellte, zerſtörte man alle Harmonie. Der
Verſtorbene behielt über das Grab hinaus

in allen Punkten recht. Zuletzt entſchloß ſich
denn Marianne, alles zu laſſen, wie es war,

bis aufs Schlafzimmer. Aber dafür Möbel
auszuſuchen, verſchob ſi

e

einſtweilen. Nun
wohnte ſi

e müßig in den vertrauten Räu
men; ſi

e

wohnte im Willen des toten Mannes.
Vergebens ſuchte ſi

e

nach einer Beſchäfti
gung. Beim Leſen verlor ſi

e

nach ein paar

Seiten den Faden, die Wörter beläſtigten ſi
e

körperlich und machten ihr den Kopf dröh
nen, als würden ſi

e ihr ins Ohr geſchrien.

Sie ſchlug ein paar Töne auf dem Klavier

a
n

und probierte wieder ihre Stimme; aber

ſi
e

brach a
b und ſchlug den Deckel des In

ſtruments zu, unter dem halberſtickte Erinne
rungen ſcharenweiſe lagen. Dann wollte ſi

e

– um ſi
e ſpäter nie wiederzuſehen! – die

ſchriftliche Hinterlaſſenſchaft ihres Mannes
ordnen. Nichts als Entwürfe und Bruch
ſtücke, alle aus der Zeit vor ihrer Ehe –

ſi
e

kam ſich vor, als hätte ſi
e

dieſe ans Licht
ringenden Leben erwürgen helfen, und warf

ſi
e in den Kaſten zurück. Schließlich holte

ſi
e

ſich einen ganz kleinen Bernhardinerhund

aus dem jüngſten Wurfe ihrer Hündin und
hielt ihn auf dem Schoß; ſo ſaß ſi

e ſtunden
lang. Oder ſi

e ging a
n

dem Geländer, das

den Garten nach dem Abſturz hin abgrenzte,

entlang und zählte die Pfähle. Sie ſaß
regelmäßig bei Licht bis tief in die Nacht
auf, ohne etwas zu tun. Weder zum Eſſen
noch zum Schlafen hatte ſi

e Luſt. Sie
träumte viel; und einmal bezwang ſi

e

ein
Traum, deſſen ſi

e

ſich ſchämte. Seitdem
ſchlief ſi

e

im Salon auf dem Sofa. Die
Dienſtboten betrachteten ſi

e

mit unverhohlener
Beſorgnis; aber ſie hatte ſich bei den immer
ſeltener werdenden Gelegenheiten, bei denen

ſi
e

ſi
e vor ſich ließ, in der Gewalt. Schließ

lich ſchrieb ſi
e

a
n Erich: er möge ihr Ruhe

gönnen und ihr drei Wochen lang weder
ſchreiben noch Briefe von ihr verlangen.

Nachher werde ſi
e

keinen ähnlichen Wunſch
mehr tun. In dieſer vollkommenen Apathie
hoffte ſi

e

die Zweifel zu erſticken, aber ſie
drückten ſich ihr nur immer tiefer ins Gemüt.
Erich erſchrak tief, als e

r

dieſen Brief
empfing. Aber e

r

biß die Zähne zuſammen

und fügte ſich. Er befand ſich in der Lage
des Alpenwandrers, der den Atem anhält,

weil eine Lawinenwand über ihm hängt. Ein
unbedachter Schritt konnte alles verderben.
Vielleicht, dachte e

r,

daß die Eltern eingreifen.

Er nahm ſich vor, ihnen zu ſchreiben; aber

e
r

unterließ e
s
doch. Komme, was kommen

muß; e
s war, als o
b die Abneigung, irgend

etwas zu tun, von Marianne bis zu ihm
herüberreichte.

Er füllte den Tag durch lange Spazier
gänge und Unterhaltungen mit einem jungen

Maler. Dieſer, kaum fünfundzwanzigjährig,

war ſchwindſüchtig; e
r gab ſich noch drei
Jahre. „Aber in dieſen drei Jahren ſchaff'

ic
h fünfundzwanzig,“ ſagte e
r lächelnd; „in

ſechs Jahren habe ic
h

bereits fünfzig gelebt.

Ich werde, wenn ic
h

ſterbe, ein langes Leben
verausgabt haben. Verausgabt, verſtehen Sie?
Ich finde e

s empörend, wenn ſich Leute in

die Grube legen, in denen noch etwas ſteckt.
Dieſer erſtickte Wille muß, ſcheint mir, wie
eine Schwefelflamme durch die Gräber bren
nen und das Leben d

a

oben vergiften.“ Erich
dachte a

n Rudolf und erſtaunte über die
Klugheit, die die beſtändige Nachbarſchaft des

Todes dem Jüngeren verliehen hatte.
Dieſe zwei Menſchen waren in dem bunt
zuſammengewürfelten Trubel der Badegäſte

füreinander beſtimmt. Erich ſtieß die Zu
traulichen ab, weil e

r

verſchloſſen und zer
ſtreut war; der Maler Erard gab ſich offen
und liebenswürdig, war auch mit ſeinem
wundervollen Teint, den weichen, blonden
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Haaren und dem gewählten Anzuge den

Frauen angenehm zu ſehen; aber er war zu
paradox, und man witterte in ihm einen
Karikaturiſten, dem keiner Modell ſein wollte.
Erich ſah den neuen Freund nie arbeiten.
Wenn er ihn traf, hatte Erard ſein tägliches

Penſum ſchon hinter ſich, denn er war (ob
wohl er ſich in jede Zeit fügte) aus Prinzip

ein Frühaufſteher. In den Dünen und auf
dem Schlick war er wie zu Hauſe; er führte
Erich, und ab und zu zog er den Stift, um
eine Kurve in ſein Skizzenbuch einzutragen.

„Ich lerne die Wellen auswendig,“ ſagte e
r.

Als ihn Erich fragend anſah, erklärte er:
„Die Wellen haben eine ganz beſtimmte
Form, die ebenſowenig willkürlich iſ

t

wie

die menſchliche Phyſiognomie. Dieſe Form
muß man herausheben. Wiſſen Sie denn,
daß die Zeichnung, die die rücklaufende Welle
auf dem Strande läßt, genau übereinſtimmt
mit dem Rande, den ſchmelzender Schnee
zeigt? Daß ſi

e

ferner identiſch iſ
t

mit den
Konturen, die Ablagerungen von Flugſand
zeigen? Wind und Waſſer ſchreiben eine

ganz ausgeprägte Handſchrift, die man überall
wiedererkennt, wo man ihr begegnet. Sie
hat eine innere Form.“ – „Sie ſuchen das
Prinzip,“ erwiderte Erich. „Aber iſ

t

das
nötig für einen Maler? Brauchen Sie mehr
als die Einzelheit, den Eindruck? Lebt Ihnen
nicht jedes Ding, jede Erſcheinung für ſich?“– „Erlauben Sie mir eine Gegenfrage.
Haben Sie als Philologe nicht ſchon bemerkt,
daß der Motivenſchatz der erzählenden Lite
ratur etwas Dürftiges hat? Es gibt ja

einen ſpeziellen Forſchungszweig, die verglei

chende Literaturgeſchichte, die alle Abwand
lungen eines Motivs aufs Schnürchen zieht.
Wiſſen Sie, was die Urſache der ſonderbaren
Tatſache iſt? Mangel an Beobachtung! Man
ſieht nur die Motive, die obenauf liegen.

Kennte man das Prinzip, nach dem das wirk
liche Leben ſich aufbaut – und wie könnte
man e

s ergründen, ohne das Leben ſelbſt

aufs genauſte zu betrachten! –, ſo würden
ſich die Themen gewiß nicht ſo o

ft wieder
holen. Sehen Sie ſich doch einmal auf
älteren Bildern fliegende Vögel an und ver
gleichen Sie damit Momentphotographien, die
jede Phaſe des Fluges feſthalten! Wie ärm
lich ſind die Kombinationen dort, wie un
endlich reich hier! Wir ſehen ſi

e nur nicht
mit unſern entwöhnten Augen, und ſi
e

aus

der Kamera zu ſtehlen, wie manche tun, hilft

auch nichts, denn niemand würde ſi
e ver

ſtehen. Aber die alten Ägypter, die kannten
Flugformen und bildeten ſi

e ab, die wir erſt
jetzt wieder mit Hilfe der Photographie ent
deckt haben. Sie ſahen ſchärfer, weil ſi

e

ſich das Prinzip des Vogelflugs klargemacht

hatten.“ – „Sonderbar,“ ſagte Erich und
lächelte. – „Warum lachen Sie?“ fragte
der Maler geſpannt. – „Weil ic

h

eben recht

willkürlich mit Ihren Auseinanderſetzungen
umging. Ich nahm mir etwas heraus, einen
Satz, der mir im Moment wertvoll und
wichtig iſt, während e

r in Ihrer Dar
legung nur eine Arabeske war.“ – „Wel
chen, Sie Pirat?“ – „Er lautet, für ſich
genommen, ſo

:

Wenn man eine zuſammen
geſetzte Bewegung in die einzelnen Phaſen
zerlegt, ſo erſcheint jede Phaſe, allein be
trachtet, unbegreiflich.“ – „Unbegreiflich iſ

t

zuviel. Sagen Sie: unglaubhaft.“
Erard merkte ſehr wohl, daß ſich Erich
nur für das wirklich intereſſierte, was ſich
auf beſtimmte, ihm unbekannte Schickſale be
zog. Er fragte nie, aber er taſtete gern
nach dieſer Seite hin. Auch das fühlte e

r,

daß Erichs Intereſſe für die keltiſche Sagen
welt mehr war, als was man wiſſenſchaft

lich nennt. Er brachte das Geſpräch häufig
auf dies Gebiet, denn e

r

kannte e
s gründ

lich. Was e
r

bisher geleiſtet hatte, waren

Gedichte in Schwarz und Weiß über epiſche

Motive. „Sie ſehen dieſe Geſtalten zu ſehr

im Lichte ihrer großen Poſe,“ ſagte e
r

zu
Erich. „Das iſ

t einſeitig, wenn auch loh
nend. Wenn Sie a
n Sigune denken, dann

haben Sie ſi
e

vor ſich, wie ſi
e Schionatu
landers Leichnam auf den Knien hält und
mit Tränen wäſcht; aber Sie vergeſſen,
daß dieſe feierliche Geſtalt, dieſe Madonna
einer Pietà vordem ein leichtlebiges junges

Mädchen war, die ihren Geliebten ausſandte,

um ihr das Halsband eines Bracken zu holen.

Oder Iſolde: ſi
e

ſteht Ihnen mit Triſtan
verſchlungen auf dem Verdeck des Schiffes

oder naht dem Todwunden, den Heiltrank

in den Händen. Sie vergeſſen, wieviel zwi
ſchen Anfang und Ende liegt. Urteilen Sie
unbefangen: hat die Monotonie, mit der die
zwei den guten König Marke betrügen, nicht
etwas Verletzendes, ja Gewöhnliches? In
dieſen Sagen iſ

t

nicht nur Größe, ſondern
auch Leichtſinn, Frevel, ſelbſt Laſter. Fällt

e
s Ihnen nicht auf, daß Iſolde kinderlos

bleibt – gerade wie Ginevra? Und haben
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Sie nie nachgedacht über die leere Üppig
keit des Daſeins, das Iſolde führt, wenn

ſi
e

nichts zu tun weiß, als das Hündchen
Petitcriu zu liebkoſen?“ Es war ſchwer für
Erich, dagegen aufzukommen. Erard hatte
die Sage in dieſer Auffaſſung gezeichnet, das
gab ihm Halt; Erich aber geſtaltete noch aus
und war zu beeinfluſſen. Die Geſtalten be
gannen ihm ſelbſt zu ſchillern.
Gleichzeitig zehrte a

n

ihm heimliche Angſt

um Marianne. Der Anſtoß, den der Maler
ſeinen Gedanken gab, zwang ihn zu nochmali
ger Reviſion ſeiner Auffaſſung und machte
ihn auch über ſeine Braut ungewiß. Sie
ſchrieben jetzt einander nicht mehr. Wie
mochte ſi

e

ihren Tag leben? Er war dem
Maler dankbar, und doch ſchien e

s ihm, als

habe e
r etwas, eine ſchöne Art der Sicher

heit, durch ihn verloren.

„Sie ſehen nicht zufrieden aus, carissimo,“
ſagte Erard ſchließlich zu ihm. „Und zwar
möchten Sie gern mit mir unzufrieden ſein,
aber Sie ſind's mit ſich. Sie ſind braun
gebrannt hier, aber hager geworden. Ihr
Appetit iſ

t

unter Null. Kurz, der Aufenthalt
bekommt Ihnen nicht länger. Wäre e

s

nicht

vernünftig, Sie reiſten?“ Erich war im

Begriff, dem Maler Mitteilungen über ſich
und ſeine Sorgen zu machen; aber der winkte
ab. „Keine Konfidenzen! Iſt die Sache
unwichtig, ſo ſind ſi

e überflüſſig, iſ
t

ſi
e wich

tig, ſo ſind ſi
e

beſchämend. Aber wiſſen Sie
was? Nehmen Sie meine Adreſſe mit und
telegraphieren Sie, wenn Sie mich brauchen.“– „Wie kommen Sie darauf, daß ic

h

Sie
brauchen könnte?“ „Wie ic

h

darauf

komme? Weil's Ihnen auf dem Geſicht
geſchrieben ſteht, daß Sie einem Schickſal
entgegengehen. So, und nun laſſen Sie uns
Abſchied nehmen.“ Er ſchüttelte Erich die
Hand und ging in die Dünen, die grell da
lagen, von blauen Reflexen überſtreut. Erich

blickte ihm lange nach; e
r glaubte noch ſei

nen Schopf wehen zu ſehen. Aber als e
r

genau hinſchaute, flatterte a
n

der Stelle nur
ein Büſchel Strandhafer. Raſch ging e

r

nach ſeiner Wohnung, dicht a
n

der Schlick
grenze hin, und die kleinen Muſcheln zer
knirſchten und zerknallten unter ſeinem Schritt
mit tönernem Laut.

Als er ſich umzog, brachte das Stuben
mädchen ein Telegramm herein. Er legte
es, zuſammenſchauernd, auf den Tiſch, bis

e
r fertig war. Dann brach e
r

e
s auf und

las: „Marianne tödlich verunglückt. Komme
ſofort. Vater.“ –

Dieſe Reiſe kam Erich kaum zum Bewußt
ſein. Er fühlte ſich wie eine Ware von Schiff

zu Zug, von Zug zu Zug geſchoben. Am
nächſten Morgen kam e

r in der Univerſitäts
ſtadt an, mürbe von dem Stoßen der Eiſen
bahn die ſchlafloſe Nacht hindurch. Er nahm
eine Droſchke nach dem Landſitz hinaus und

kaufte beim Vorbeifahren in der Expedition

des Lokalblattes die letzten Nummern. Vor
geſtern abend – da: „Tödlich verunglückt.
Frau Marianne Paulſen, Witwe des vor
etwa zwei Jahren verſtorbenen Direktors
Paulſen, ſtürzte heute mittag von dem ſtei
len Abhang des Berges, auf dem ihr Land
haus liegt, auf die Landſtraße. Der Körper
muß, wie der Befund zeigte, ſchon unterwegs
aufgeſchlagen ſein. Er wies mehrfache Rip
pen-, Schenkel- und Schädelbrüche auf. Der
Tod trat ſofort ein.“ Geſtern abend: „Zu
dem Tode Frau Marianne Paulſens. Es
ſcheint jetzt, als ſe

i

der Unfall, den wir
geſtern meldeten, nicht ganz unbeabſichtigt

geweſen. Frau P
.

litt in der letzten Zeit an

Trübſinn. Ihre Eltern, Oberſtleutnant z. D.
Pförtner und Frau, ſind noch in der Nacht
hier eingetroffen. Frau P

.

war ſeit einigen

Monaten mit dem hieſigen außerordentlichen
Profeſſor Erich Zumbuſch verlobt.“
Erich ließ auf der Landſtraße kurz vor
der Steintreppe halten und ſtieg aus. Der
Kutſcher, der ihn nicht kannte, wies mit dem

Peitſchenſtiel nach einer Stelle des Felſens:
„Dort, wo der Blutfleck iſt, iſt ſie aufge
ſchlagen.“ Erich ſah unwillkürlich hin, und
ihm graute vor dem ſchwarzroten Mal auf
dem grauen Kalkſtein. Dann ſtieg er lang
ſam die Treppe hinauf. Mariannes Mutter
kam ihm a

n

der Tür entgegen und ſchloß
ihn laut aufweinend in die Arme. Erich
ſchaute von oben auf ihren weißen Scheitel

und dachte a
n Mariannes braunes Haar.

Die Mutter gab ihm einen Brief, den Ma
rianne für ihn hinterlaſſen hatte. Jetzt
kommt der Schlag – dachte e

r

bebend und

riß den Umſchlag auf. Der darinliegende

Zettel enthielt nur die Worte: „Lieber, lieber
Erich, ic

h

habe dich ſehr liebgehabt. Grüße
meine Eltern. Marianne.“ Weiter nichts.
Es gab keine Löſung. Nebenan hörte Erich
den Oberſtleutnant mit ſeiner Frau ſprechen.

Sie redete leiſe und beſchwichtigend, aber
die Stimme des alten Herrn fuhr dazwi
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ſchen: „Du, die Mutter, und ich, der Vater,

haben ſi
e geſehen. Er iſt ein Mann und

wird's ertragen. Es iſt ſein Recht und ſeine
Pflicht, ſie zu ſehen.“ Damit klinkte e

r

die

Tür auf und kam herein, gerade auf Erich
zu; in ſeinen Augen ſtand etwas wie In
grimm. Er blickte auf den Brief, den Erich

in der Hand hielt – darin mußte e
s

ſtehen.

„An uns hat ſie nichts hinterlaſſen,“ mur
melte e

r,

indem e
r Erich die Rechte bot.

Wortlos reichte ihm Erich den Brief hin.
Man führte Erich in ſein Zimmer und
ſpäter a

n

den Sarg. Er ſah Marianne lie
gen, bis zum Kinn zugedeckt mit einem Lein
tuch, die Stirn von einer Binde verhüllt.
Ein breiter blutiger Riß lief über die rechte
Braue und gab dem Antlitz den Ausdruck
tiefen Zornes; die Lippen waren zerſchrammt
und über den zerbrochenen Zähnen einge

ſunken. Erich ſtand wie erſtarrt, bis man

ihn hinwegzog. Man mußte ihn leiten wie
einen Blinden, zum Begräbnis, zum Hauſe
zurück, in ſeine Wohnung; e

r bewegte zu
weilen die Lippen, aber die Worte blieben

ohne Laut. Man legte ihn zu Hauſe ins Bett
und rief den Arzt. Der verordnete Schlaf
pulver; nachdem e

r

ſi
e genommen hatte, fiel

Erich in einen dumpfen Schlaf von ſechzehn
Stunden. Er erwachte am Nachmittag mit
wüſtem Kopf, aber völlig bei Sinnen. Er ließ
die noch gepackten Koffer auf einen Wagen
bringen und fuhr mit ihnen denſelben Abend

in ein vier Wegſtunden entferntes Dorf, wo

e
r

einmal als Sommergaſt gewohnt hatte.
Dort weckte er die Wirtin und nahm ein

Zimmer. Wieder ſchlief er bis zum Mittag.

Nun begann e
r

ein Leben ohne Zeit. Er
lag abwechſelnd auf dem Diwan oder auf
dem Bett, denn e

r war immer müde. Die

Mahlzeiten ließ er ſich aufs Zimmer bringen,

a
ß

aber in der Regel erſt, wenn alles kalt
war, je nachdem e

r

aus dem Halbſchlaf er
wachte und Hunger verſpürte. Das Fenſter,

unter dem der Diwan ſtand, war verfinſtert
von einem ſchweren, blätterreichen Holunder
buſch; fauliger Geruch von Moder und der
naſſen Mauer drang herein, wenn e

r

e
s

öffnete. Den beiden hellen, ſonnigen Fen
ſtern nach Südweſten wandte e

r

den Rücken;

e
r empfand das Licht wie eine Kränkung

und hätte gewiß die Vorhänge vorgezogen,

wenn e
r

ſich nicht eingebildet hätte, das fiele

auf. Mitunter ging e
r

nachts aus; er ſtieg

dann einen engen Hohlweg hinter dem Hauſe
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

hinauf, deſſen fetter, glitſchiger Abhang von

weißen Dolden überwuchert war, und ging,

den Wald meidend, über die Äcker.

Die Ordnung, die e
r

in ſeine Gedanken

zu bringen ſuchte, wurde durch ſeine nach
läſſige Lebensführung immer wieder zerſtört.

Selbſt die Träume hafteten nicht mehr; e
r

konnte zuweilen eine halbe Stunde und länger

auf der Kante des Bettes ſitzen und ver
ſuchte, die Fetzen, d

ie ihm in Erinnerung
geblieben waren, feſtzuhalten und zuſammen

zuſtückeln. Unmöglich. Die Erinnerungen

a
n Marianne vermengten ſich. Er fühlte ſie

wieder, wie e
r ſi
e

damals im Park in den
Armen hielt: aber das Geſicht trug Binden
und Schrammen und war gehäſſig auf ihn
gerichtet. Dieſer Vorwurf galt der Stunde,

in der er ſie überrumpelt, aber nicht über
wältigt hatte. Manchmal träumte e

r

zu

Ende, was d
a begonnen war, und ihm

grauſte, wie e
r Wirklichkeit, Traum und

Wunſch zuſammenwarf.

Außerordentlich beſchäftigten ihn die Ge
dankengänge, die Erard angeregt hatte. Die
Art des Malers hatte etwas ungemein Ein
dringliches, und dazu kam, daß e

r

der letzte

große Eindruck vor der Kataſtrophe war.

Erich fand ſeine Karte in der Taſche, ob
wohl e

r

einen andern Anzug trug. Er mußte

ſi
e blindlings umgeſteckt haben. Er ging

damit hinunter zu der Wirtin, übergab ſi
e

ihr und ſagte: „Ich bin krank. Wenn mir
etwas zuſtoßen ſollte, telegraphieren Sie ſo
fort a

n

meinen Freund.“ Die Wirtin drang

in ihn, doch lieber abzureiſen, aber er be
zahlte ihr zehn Wochen im voraus, und ſi
e

ſträubte ſich nicht länger, ihn zu behalten.

Erard hatte geſagt, daß ſich der Menſch
nicht begraben laſſen dürfe, ehe e

r

ſeine

Perſon ganz ausgelebt, ſeine Sehnſucht ganz
erfüllt, ſeine Leiſtung hingelegt habe. Da
ſpann Erich weiter, und e

r

machte ſich phan

taſtiſche Vorſtellungen von dem zu früh ge
ſtorbenen Rudolf. Die begrabenen Leiden
ſchaften hatten aus der Erde herausgelangt,

ihren Bund erniedrigt, Marianne zu ſich ge
zerrt ins Dunkle. Jetzt erſt fiel es Erich
ein, daß Marianne ja neben Rudolf begraben
war, und e

r

war erbittert.

Einmal, lange nach Mitternacht, war e
r

wieder aufs Feld hinausgegangen. Er kehrte
nicht um, ſondern ſtrebte über friſch gepflüg
ten, lehmigen Acker geradeaus in der Rich
tung nach Mariannes Landſitz. Er rutſchte

67
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Abhänge hinunter und taſtete ſich mit vor
gehaltenen Händen durch dornige und ſtach
lige Gebüſche, trat in Löcher, aus denen
Waſſer ſpritzte, und ſtürzte über Markſteine.
Als die Sonne, matt und fahlgelb, über den
Bergen hochkam, ſtand er oben auf der Stein
treppe. Er faßte das Geländer von außen
und ging auf dem handbreiten Rande bis

zu der Stelle, wo Marianne abgeſtürzt war.
Die Sonne fiel jetzt dahin, wo ihr Haupt
aufgeſchlagen war; da war ein Felſen, der
wie ein Haken aus der Wand ſprang, aber
eine Spur war nicht mehr zu ſehen. Erich
hätte ſich nur fallen zu laſſen brauchen; er
hing über dem Abgrund. Er fühlte ſchau
ernd an ſeinen Fingern, die über das Ge
länder in den Garten gekrümmt waren, etwas
Kaltes, und er erblickte Mariannes Bern
hardinerhündin, die ihn anſah und erkannte.
Vorſichtig und zäh nahm er den Rückweg

auf, der Hund begleitete ihn auf der innern
Seite auf Schritt und Tritt, ohne einen Laut
von ſich zu geben. Als Erich ſich von dem
Grundſtück entfernte, ſah das Tier ihm nach
und begann leiſe zu heulen. Gegen Mittag

kam Erich in ſeinem Quartier an, ſchmutzig,

zerriſſen und verwildert. Er ging krumm,
nach der rechten Seite gebeugt, und preßte

die Hand in die Weichengegend, wo er einen
brennenden, krampfartigen Schmerz empfand.

Die Wirtin ſah ihn ſo entſtellt und verzerrt
kommen und ging aufgeregt auf ihn zu. Ob

ſi
e

nach dem Arzt ſchicken ſolle? Er ſchüt
telte den Kopf und riegelte ſich ein.
Das war es alſo: er würde ſterben. Nicht

a
n gebrochenem Herzen, auch nicht freiwillig,

aber gefaßt und in ſtrenger Folge der Ereig
niſſe. Das Leben war doch ein großer Künſt
ler. Er hatte e

s

faſſen und geſtalten wollen:

nun faßte e
s ihn und zwang ihn in einen

– o wie fremden Plan! Das mußte ſein.
Es war ihm leicht geworden, und e

r

konnte alles aufgeben: den Gedanken a
n

ſein
Werk, die Trauer um Marianne, das Mit
leid mit ſich ſelbſt. Er war hindurchgewan
delt durch den Feuerkreis, in dem jene alten
Geſtalten weilten; e

r war ſelbſt erſtarrt zu

einer Figur, e
r,

der hatte Schöpfer ſein

wollen. Es war ſchön geweſen, den eignen
freien Willen zu ſpüren: aber größer und

ernſter war die Notwendigkeit, vor deren
Hauch e
r

nun zerging. Er ſah ſie.

Die Wirtin fand ihn fiebernd und bewußt
los auf dem Fußboden bei der Tür, von
der e

r

noch den Riegel zurückgeſchoben hatte.

Sie telegraphierte a
n Erard und ließ mit

dem Fuhrwerk einen Arzt aus der Stadt
holen. Dieſer konſtatierte eine durch un
ſägliche Vernachläſſigung verhängnisvoll ge
wordene Blinddarmentzündung und verſprach,

am nächſten Morgen wiederzukommen, um
unter Aſſiſtenz eines Kollegen die Operation

vorzunehmen. Sie fand ſtatt, aber als der
Arzt den Verband anlegte, wußte e

r,

daß ſi
e

vergeblich geweſen war.

Erard traf ein. Der Blick des zum Be
wußtſein zurückgekehrten Kranken ruhte lange

auf ſeinem Geſicht. Erich vermochte zu

ſprechen, aber Erard winkte ihm zu, ſich
nicht zu bewegen. Er ſagte: „Ich weiß,
was d

u ſagen willſt. Die Endlichkeit um
ſchließt uns wie ein Gewölbe; aber dein
Haupt ſprengte für einen Augenblick die
Decke und ſtand in Glanz. Dieſer eine
Augenblick verſchlingt alle Dauer. Du ſtirbſt
leicht.“

Erichs Augen bejahten.

Aber dann ſah Erard, wie ſich der Aus
druck des Sterbenden veränderte. Die Zu
verſicht ſchwand, der Mund wurde bitter,

und die Augen verfinſterten ſich von innen.

War das die Angſt des ſterbenden Tieres,

oder lag im Grunde des Todes noch eine
herbe, unſagbare, unfaßbare Erkenntnis?
Erich ſchloß die Augen und wandte ſich

ächzend nach der Wand.

„Es gibt kein Wort, das dahin reicht,“
ſprach Erard zu ſich. Er ſah unter dem
Bett etwas liegen und hob e

s auf; e
s war

ein Bild Mariannes. Lange hielt e
r

e
s in

Händen und betrachtete e
s Zug um Zug.

Am Abend ſtarb Erich.
Erard wachte die Nacht über bei ihm.
Er hatte einen Karton vor ſich und zeichnete
an einem Blatt eines neuen Werkes: eines
Zyklus zum Inferno. Da waren Paolo
und Francesca, vom Sturm umhergewirbelt

in dem troſtloſen Trichter, Bruſt a
n Bruſt

zuſammengeheftet durch das Schwert. Erard
gab Paolo die Züge Erichs und Francesca
die Mariannes. Nicht, weil ihre Schickſale
vergleichbar geweſen wären. Aber das Leid
machte ſi

e verwandt, das große Leid, das
durch die tiefſten Seelen ſchattet.
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Frankenthal: Drehleierſpielerin.
Hannong, 1760. (Eigentümer:

Gez.: Joh. Rd.
Banr. National

E muſeum, München. – Phot. G. Levering.) E
us den üppigen Formen des Barocks hatte
ſich im erſten Drittel des achtzehnten

Jahrhunderts ein neuer, den freier gewor

denen Lebensanſchauungen beſſer angepaßter
Stil entwickelt: das Rokoko.
Während ſich aber in der Außenarchitektur
der Häuſer und Paläſte nur wenig änderte,
übte der neue Stil auf die Ausſtattung der
Innenräume eine tiefgehende Wirkung aus.
Die vielfach gegliederten Wände und Decken

mit ihren figurengeſchmückten Säulen, Pi
laſtern und weitausladenden Geſimſen löſten

ſich in glatte Flächen auf, die nur durch
leichte Stäbe geziert und mit einer in un
endlichen Variationen ſpielenden Ornamentik
bedeckt waren; die ſchweren golddurchwirkten

Gobeline wichen zartgetönten, oft mit Blu
men überſäten Seidentapeten; Möbel und
Geräte nahmen zierlichere, leichtgeſchwellte

Formen an: alles wurde kleinlicher und nied
licher, aber auch graziöſer und gefälliger.

Nur die ſchon in der Barockzeit beliebten
Spiegel wuchſen ins Rieſenhafte und bedeckten

o
ft ganze Wände, aus denen ſi
e in tauſend

facher Wiederholung die blitzenden Facetten

der venezianiſchen Kriſtallkronleuchter zurück
warfen. Und inmitten a

ll

dieſes Glanzes
bewegte ſich eine ebenſo glänzende Menge in

geziertem Menuettſchritt: elegante Kavaliere
mit Federhut und Galanteriedegen, kokette
Damen in Reifrock und himmelhohen Fri
ſuren, nur mühſam unter einer pointiert
geiſtreichen Unterhaltung ſprühende Lebens
luſt und den Wunſch nach gewagten Liebes
abenteuern verbergend.

In dieſe ſchimmernde Umgebung paßte
kein Material ſo vorzüglich wie das Porzellan
mit ſeinen graziöſen Formen, dem lichten

durchſcheinenden Weiß ſeiner Struktur und
den zarten Farben ſeiner durch diskret an
gebrachtes Gold noch gehobenen Dekoration.
Auf den damals eben aufgekommenen fein
geſchwungenen Kommoden, in den Servanten,
auf den zu dieſem Zweck eigens a

n

den
Spiegelrahmen angebrachten Konſolen und
auf den Marmorplatten der Cheminées ſtan
den die Erzeugniſſe aus dieſem wunderbaren
Stoff in großer Zahl, erhöhten den Glanz
der Repräſentationsſäle, die Traulichkeit der

intimeren Räume und ſteigerten den künſt
leriſchen Eindruck des Ganzen ins Unend
liche. Und wenn e

s

auch vielleicht nicht zu
trifft, was einige Schriftſteller behaupten,
daß nämlich die Erfindung des Porzellans
geradezu den Rokokoſtil hervorrief, ſo hat ſi

e

ihn doch ſicher zu ſeiner Vollendung geführt.
Anfangs kannte man freilich nur das chi

neſiſche Porzellan. Die Vorliebe dafür ver
67 *
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Srankenthal: Eine Garnitur Vaſen. Marke: Löwe und P. H. (Eigentümerin: Bayr. Krone, Schloß
E. Bamberg. – Lumière-Aufnahme von Max Herber, München.)
ſchlang ungeheure Summen; denn obgleich Durchſichtigkeit und der leuchtenden Ober
der Import aus den oſtaſiatiſchen Ländern fläche, mindeſtens erreichte, da bemächtigte

von Jahr zu Jahr wuchs, ſo überwog doch ſich Europas ein wahrer Freudentaumel.
die Nachfrage die Ein
fuhr ſo bedeutend,

daß die Preiſe ins
Märchenhafte ſtiegen

und gute Stücke o
ft

mit ihrem Gewicht

in Gold bezahlt wur
den; iſ

t

e
s

doch nach
gewieſen, daß einmal

für einen Satz chi
neſiſcher Vaſen ein
Regiment Dragoner

dahingegeben wurde.
Als es dann end

lich 1709 dem Adep

ten Böttger glückte,

Porzellan herzuſtel
len, und e

s

ſich be
ſtätigte, daß das neue

Produkt das chine
ſiſche in all ſeinen
vortrefflichen Eigen
ſchaften: der Bildſam
keit, der Härte, der

Frankenthal: Die Toilette der Venus. Modelliert von
Gottlieb Lück. Ohne Marke. (Eigentümerin: Bayr.
Krone, Schloß Würzburg. – Phot. G. Levering.)

Fieberhaft ſuchte man

allerorts di
e

neue Er-,
findung nachzuahmen,

beſonders a
n

den zahl
reichen kleinen Für
ſtenhöfen des Deut
ſchen Reiches, aber

dieſe Verſuche muß
ten mißglücken: man

kannte eben nicht die

zur Porzellanfabri
kation erforderlichen

Materialien und ihre
Zuſammenſetzung. In
Meißen ſuchte man
ſelbſtverſtändlich das

Geheimnis auf das
ſtrengſte zu hüten;

aber allmählich ſickerte

e
s

doch durch, und
Böttger ſelbſt ſoll es

ſich in einer wein
frohen Stunde haben
entreißen laſſen.
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Schon im Jahre 1719, alſo zehn Jahre
nach der Erfindung des Porzellans, konnte
eine Porzellanfabrik in Wien errichtet wer
den. Ein „Überläufer“ aus Meißen hatte
das Geheimnis dorthin verkauft. Von dieſer
Zeit an tauchten an zahlreichen Orten In
dividuen auf, die ſich rühmten, im Beſitze

des „Arkanums“ zu ſein, wie das geheimnis

volle Fluidum genannt wurde, mittels deſſen
man das Porzellan ſollte herſtellen können.
Es bildete ſich ein vollſtändiger Stand der
„Arkaniſten“, die von Land zu Land, von
Stadt zu Stadt zogen und die Landſtraßen
füllten. Mit den Goldmachern und den La
boranten des „Lebenselixiers“ überſchwemm

ten ſi
e als Dritte im Bunde die Fürſtenhöfe

und fanden faſt überall willige Aufnahme.
Meiſtens waren e

s Betrüger, die, nachdem

ſi
e

ſich a
n

den Höfen gemäſtet und den Für

Oceanus. Modelliert von Konrad
Link. Marke: C
.

T. (Eigentümer: Großherzog
Friedrich II. von Baden. – Lumière-Aufnahme

2 von Max Herber, München)

Frankenthal:

Frankenthal: Thetis. Modelliert von Konrad Link.
(Eigentümer: Banr. Nationalmuſeum, München. -

Lumière-Aufnahme von Max Herber, München.)

ſten Unſummen für ihre Laboratorien ent
lockt hatten, entflohen oder, wenn dies nicht
gelang, bekennen mußten, daß ſi

e

nichts wuß
ten. Häufig mußten ſi
e ihr ſchwindelhaftes

Treiben mit dem Leben bezahlen: denn da
mals behandelte man die Entlarvten nicht

ſo glimpflich wie heutzutage den Diamanten
ſchwindler Lemoine. Einige der „Arkaniſten“
waren betrogene Betrüger, denen falſche Re
zepte aufgebunden waren, oder die nur einen
Teil der komplizierten Kunſt verſtanden und
daher auch zu keinem befriedigenden Reſultat
gelangten. Ergötzlich und faſt wie ein Ka
pitel aus dem Grimmelshauſenſchen „Sim
pliziſſimus“ lieſt ſich z. B

.

die Geſchichte der
Gründung der Fürſtlich Braunſchweigiſchen

Fabrik Fürſtenberg, wo mit Beſtechung, Be
drohung und Entführung gearbeitet wurde,

bis e
s

endlich gelang, das gewünſchte Re
ſultat zu erreichen, das dann allerdings her
vorragend gut war.

Unter den Arkaniſten gab e
s

aber auch

ehrliche Leute und wirklich Wiſſende, die das
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„Arkanum“ ganz beſaßen und durch lang
jährige Erfahrung befähigt waren, echtes Por
zellan zu machen; ihnen iſ

t

die Gründung

einer Reihe ſpäter berühmt gewordener Por
zellanfabriken zu verdanken. Auch ſi

e

hüteten

das koſtbare Geheimnis noch während der
Ausübung ihrer Tätigkeit, und oftmals konn
ten ſi

e nur durch hohe Ertrabelohnungen,

durch Liſt oder gewaltſame Mittel bewogen
werden, das heilbringende Rezept in die
Hände des Fabrikherrn zu legen.

Unter den Fürſten, die e
s

ſich mit be
ſonderem Eifer angelegen ſein ließen, das
Geheimnis der Porzellanmacherkunſt zu er
gründen, waren auch die von alters her als
kunſtſinnig bekannten Wittelsbacher, die da
mals in drei verſchiedenen Linien die Länder
beherrſchten, aus denen das heutige König
reich Bayern zum größten Teil beſteht.

Nach und nach entſtanden auf dieſem
Boden eine ganze Reihe von Porzellan
fabriken: in Altbayern zu Nymphenburg, in

der Pfalz zu Frankenthal und Zweibrücken;

ferner in der alten Biſchofſtadt Würzburg,

in dem damals hohenzolleriſchen Ansbach und

in Regensburg, dem Sitz des in Permanenz
erklärten Reichstags. Dieſe Manufakturen
ſind zum Teil zu großem Anſehen gelangt,
und ihre Erzeugniſſe können ebenbürtig neben

dem Meißner Porzellan beſtehen.
Es war daher ein dankenswertes Unter

nehmen der Direktion des bayriſchen Na
tionalmuſeums in München, die Kunſtwerke
dieſer Fabriken, ſoweit ſi

e

zu erreichen waren,

einmal in einer Ausſtellung zu vereinigen.

Um das Gelingen der Ausſtellung hat ſich
beſonders der bewährte Kenner der Keramik,

Konſervator Dr. Friedrich H
.

Hofmann, ver

Srankenthal: Aus den „Fünf Sinnen“: Der Geſchmack. Modelliert von Gottlieb Lück. Marke: C
.

T
.

C
3

(Eigentümer: Großherzog Friedrich II
.

von Baden. – Phot. Max Herber, München.) E

-
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Marke: C. T.
Sommer (Mitte). Marke: C. T. (Eigentümer: Banr. Nationalmuſeum, München.) Melpomene (rechts)
Marke: C T. (Eigentümerin: Banr. Krone, Schloß Bamberg.) Sämtlich modelliert von Konrad Link
E (Phot. G. Levering) E

Srankenthal: Der Juli (links).

dient gemacht. Eine Reihe fürſtlicher Per
ſonen, wie Prinzregent Luitpold, Prinz Ru
precht, Prinzeſſin Leopold von Bayern, die
Großherzöge von Baden und Heſſen, die

Prinzeſſin von Sayn-Wittgenſtein, Fürſt Fug
ger zu Babenhauſen, ferner eine große Zahl

von Privatſammlern aus allen deutſchen
Gauen, auch aus Öſterreich, viele Muſeen,

wie das Kaiſer-Friedrich-, das Kunſtgewerbe

Muſeum in Berlin, das Germaniſche Mu
ſeum in Nürnberg, das Muſeum für Kunſt
und Wiſſenſchaft in Wien, und eine Anzahl
Altertumshändler entäußerten ſich für einige

Zeit ihres koſtbaren und zerbrechlichen Be
ſitzes, um die Ausſtellung zu bereichern, die
in einem dem Gegenſtand glücklich angepaßten

Rahmen muſtergültig arrangiert war.

Die bedeutendſte der altbayriſchen Por
zellanmanufakturen war ohne Zweifel die
Fabrik zu Frankenthal in der Pfalz. Sie

Eigentümerin: Bayr. Krone, Schloß Bamberg) Der

verdankte einem eigentümlichen Umſtand ihre
Entſtehung. In Frankreich, wo man da
mals noch kein eigentliches Porzellan, ſon
dern nur ein weiches, das ſogenannte Fritten
porzellan herzuſtellen verſtand, erließ König
Ludwig XV. ein Verbot, das die Herſtellung
von Porzellan im Bereiche des Königreichs
unterſagte, und das ſich auch auf das Elſaß
erſtreckte, trotzdem dieſes damals noch als

„Reichslehen“ behandelt wurde. In Straß
burg beſtand zu jener Zeit ſchon ſeit einigen

Jahren eine Porzellanfabrik, deren Beſitzer,

Paul Hannong, das „Arkanum“ von einem
Meißner „Überläufer“ erworben hatte. Durch
das erwähnte Edikt in ſeiner Exiſtenz be
droht, erbat er ſich (1755) von dem Kur
fürſten Karl Theodor von der Pfalz die Er
laubnis, ſeine Fabrik nach Frankenthal zu
verlegen, was ihm auch gewährt wurde.
Hannong, der ſelbſt in Straßburg blieb, ließ
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die in Frankenthal errichtete Fabrik durch
ſeinen Sohn Joh. Adam betreiben. Ein
jüngerer Sohn Hannongs, der in der Fabrik
beſchäftigt war, aber wegen ſeines wenig

lobenswerten Lebenswandels nicht an der
Leitung beteiligt wurde, bemächtigte ſich bei
dem Tode des Vaters heimlicherweiſe des
„Arkanums“, wanderte nach Paris aus und
verriet dort gegen eine Abfindung von 3000
Livres und eine Rente von 2000 Livres das
Rezept an die Leitung der ſtaatlichen Fabrik

in Vincennes, aus der nachmals die berühmte

Fabrik in Sevres hervorging. Auf dieſe

Nymphenburg: Figur aus der italieniſchen Komödie:
Harlekin mit Affenkind. Modelliert von Baſtelli.
Marke: Rautenſchild. (Eigentümerin: Frau Hirth,
München. – Lumière-Aufnahme von Max Herber,

[.
.

München.) E

Weiſe gelangte Frankreich in den Beſitz des
„Arkanums“, das bis dahin nur an wenigen

Stätten und ausſchließlich in Deutſchland be
kannt geweſen war.

Der Fabrikleiter in Frankenthal, Joh. Adam
Hannong, der ſpäter Beſitzer der Fabrik
wurde, ſcheint ſelbſt die Modellierkunſt aus
geübt zu haben; auf der Ausſtellung des
Nationalmuſeums befand ſich wenigſtens ein
Stück, das mit ſeinem vollen Namen und

der Jahreszahl 1760 bezeichnet iſt: eine
„Drehleierſpielerin“, weiß, ohne Glaſur (Ab
bildung S. 851). Eine gewiſſe Steifheit
und Ängſtlichkeit in der Behandlung, wie ſie
auch in andern ihm zugeſchriebenen Figuren

bemerkbar ſind, verraten noch halb und halb
den Dilettanten

Der geſchickte Meiſter, der a
ll jene im

echten Rokokoſtil erdachten Figuren, die Jäger
und Jägerinnen zu Pferd und zu Fuß, die
Gruppen der Liebespärchen in Grotten und
Gartenlauben, die Schäferpaare mit Frucht
körben und Vogelkäfigen, die Allegorien der
Sinne (Abbild. S. 854) uſw., ſchuf, und
der auch wohl der Lehrer Hannongs war,

iſ
t

ohne Zweifel der als „erfahrener Pouſ
ſierer“ bezeichnete, ſeit 1757 in der Fabrik
beſchäftigte Karl Gottlieb Lück, der einer be
rühmten Elfenbeinplaſtikerfamilie entſtammte.

Eine der ſchönſten der von ihm modellier
ten Gruppen iſ

t

die „Toilette der Venus“
(Abbild. S. 852 unten), wahrſcheinlich nach
einem Stich von Albani gearbeitet; ſi
e wurde

in verſchiedenen Variationen, mit und ohne
Rocailleumrahmung, hergeſtellt und gilt als
eins der Meiſterwerke der Hannongſchen Pe
riode.

Im Jahre 1762 verkaufte Joh. Adam
Hannong d

ie Fabrik a
n

den Kurfürſten Karl
Theodor. Dieſer ſtellte einen aus Höchſt
verſchriebenen „Arkaniſten“ A

. Bergdoll als
Direktor an, der bis 1775 in Stellung blieb.
Obgleich Bergdoll, deſſen Initialen auf zahl
reichen Stücken als Nebenmarke erſcheinen,
wenig befähigt für ſein Amt war, d

a

e
r die

Technik der Porzellanfabrikation nur höchſt
mangelhaft beherrſchte, ſo ſtammt doch eine
große Zahl trefflicher Werke gerade aus ſei
ner Zeit. Bergdoll hatte das Glück, über
eine Reihe hervorragender Künſtler zu ver
fügen, wie d

ie

Modelleure Martin Hind.
Gottlob Eder, Joh. Treibott u. a

.,

ferner
über bedeutende Maler wie Winterſtein, Höff
ling, Hermann Leyſer, Abel uſw., deren vir
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Nymphenburg: Figur aus der italieniſchen Komödie:
Columbine. Modelliert von Baſtelli. Marke:
Rautenſchild. (Eigentümer: Banr. Nationalmuſeum,
München. – Cumière-Aufnahme von Max Herber,
E München. E

tuos ausgeführte Malereien im Geſchmack der

Watteau und Teniers auf Tafelgeſchirr und
Kaffee- und Teeſervicen noch heute unſer Ent
zücken erregen (Abbild. S. 852 oben).
Der bedeutendſte dieſer Meiſter war ohne
Zweifel der Bildhauer Konrad Link, der von
1762 bis 1766 in Frankenthal tätig war;

ſeine Werke ſind ganz im Geiſte des Roko
kos geſchaffen: zierlich, kokett, von unendlicher

Anmut der Bewegung, vollendeter Model
lierung und geiſtreicher Behandlung des Ko
ſtüms. Seine Götter und Göttinnen, unter
denen beſonders ein „Oceanus“ und eine

„Thetis“ (Abbildungen S. 853) ſich durch
ihre vortrefflich durchgeführte Anatomie aus

Nymphenburg: Figur aus der italieniſchen Komödie:
Dame mit Fiaschetto. Modelliert von Baſtelli.
Marke: Rautenſchild (Eigentümer: Leon de 5ou
baloff, Moskau. – Lumière-Aufnahme von Max

Herber, München.) 2

zeichnen, ſeine Grazien, ſeine Muſen, ſeine
Jahreszeiten und Monate (Abbild. S. 855),
ſeine Gruppen, meiſt Szenen aus dem Olymp,

ſind von unbeſchreiblicher Zartheit und Lieb
lichkeit. Zu ſeinen hervorragendſten Leiſtun
gen gehört eine große allegoriſche Gruppe

„Der Sieg der Schönheit über den Neid“
in weißem glaſiertem Porzellan, ferner die
zwölf Figuren des Tierkreiſes und eine Apo
theoſe des Kurfürſten Karl Theodor; aus
gezeichnet iſ

t

auch die bemalte Statuette des
heiligen Borromäus und ein fein modelliertes
Porträt des Kurfürſten in Biskuit. Leider
wurde Link ſchon 1766 nach Mannheim be
rufen, wo e

r

a
n

der Ausſchmückung des
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Schwetzinger Schloßgartens durch Statuen
mitarbeitete; doch ſandte er auch von dort

aus noch eine große Zahl von Modellen an
die Fabrik in Frankenthal.
Dem in ſeiner Unzulänglichkeit erkannten
Direktor Bergdoll wurde im Jahre 1770
der aus der braunſchweigiſchen Fabrik Für
ſtenberg herbeigerufene namhafte Modell
meiſter Simon Feylner zur Seite geſetzt, der
von 1775 an die alleinige Leitung der Fabrik
übernahm. Auch aus ſeiner Zeit ſind eine
Reihe hervorragend gut gearbeiteter Figuren

und Gruppen erhalten, z. B. die überaus
ſein modellierte „Tänzerin mit der – leider
abgebrochenen – Roſengirlande“ (farbiges

Einſchaltbild).

Im Jahre 1779 trat der bekannte Bild
hauer Joh. Peter Melchior als Modellmei
ſter in die Fabrik ein. Er hatte ſchon in
Höchſt eine große Zahl von Einzelfiguren

und Gruppen, hauptſächlich Putten, in allen
möglichen Situationen geſchaffen, deren Mo
delle er zum Teil auf die Frankenthaler
Fabrik übertrug; bald aber wandte er ſich
der damals aufkommenden klaſſiziſtiſchen Rich
tung zu. Von nun an modellierte er ſeine
Götter, Göttinnen, Gruppen im Olymp uſw.
ausſchließlich in der kalten und ſteifen Ma

Nymphenburg: Amtsbote (links). Marke: Rautenſchild. (Eigentümer: Banr. Nationalmuſeum, München.)
(Eigentümer: Freiherr von Hirſch-Gereuth, München.)
(Eigentümer: Antiquitätenhändler Lämmle, München.)

Sämtlich modelliert von Baſtelli.

Pilzverkäuferin (Mitte)
Fiſchhändler (rechts)

Marke: Rautenſchild.
Marke: Rautenſchild.

nier dieſes Stils. Ein hervorragendes Werk
von ſeiner Hand iſ

t

das figurenreiche be
rühmte Tafelſervice, das Karl Theodor 1785
dem Kardinal Antonelli verehrte; das Glanz
ſtück dieſes Services iſ

t

die ſogenannte „Schä
ferin im Turm“. Melchiors Hauptſtärke lag
auf dem Gebiete der Porträtplaſtik; von die
ſem Teile ſeines Könnens legt eine große
allegoriſche Gruppe mit dem Doppelporträt

des Kurfürſten und ſeiner Gemahlin bered
tes Zeugnis ab.

Die Erzeugniſſe der Fabrik Frankenthal
hielten ſich faſt während der ganzen Dauer
ihres Beſtehens auf einer künſtleriſch hohen
Stufe; aber trotzdem konnte ſi

e

niemals recht
proſperieren: ſi

e

erforderte unausgeſetzt Zu
ſchüſſe aus der Privatſchatulle des Kurfür
ſten. Man ſuchte dem Übelſtand, wie auch
anderwärts, durch Veranſtaltung von Lot
terien abzuhelfen, aber e

s war nur eine
ſchwache Aushilfe. Als nun gar franzöſiſche
Truppen während der Koalitionskriege das
Land überſchwemmten, geriet die Fabrik arg

in Verfall. Zweimal wurde ſi
e als franzö

ſiſches Nationaleigentum erklärt und ſchließ
lich a

n

einen Privatmann, van Reccum, ver
pachtet, der ſi

e 1801 nach Grünſtadt ver
legte und in eine Fayencefabrik umwandelte.

(Phot. G
. Levering.) E
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Nymphenburg: Siguren aus der italieniſchen Komödie.
fica“ (links). marke: Rautenſchild. (Eigentümerin: Frau Hirth, München.) Tänzerin mit Carve (Mitte).
Marke: Rautenſchild.
Rautenſchild.

(Eigentümer: Prinzregent Luitpold von Bayern.) Capitano (rechts).
(Eigentümer: Prinzregent Luitpold von Bayern.) Sämtlich modelliert von Baſtelli.

Harlekin, macht die Gebärde des „fare la

Marke:

S (Phot. Max Herber, München.) E3

Durch einen glücklichen Zufall ſind in neu
ſter Zeit eine Anzahl Frankenthaler Figuren

und Gruppen wieder entdeckt worden. Bei
dem Abbruch des alten Fabrikgebäudes, das

in letzter Zeit als Kranken- und Pflegeanſtalt
gedient hatte, ſtieß man auf eine Scherben
grube aus der Frühzeit der Fabrik. Man
hatte in dieſe Grube die im Brande nicht

zu voller Zufriedenheit ausgefallenen oder

durch Zufall zerbrochenen Stücke geworfen.

Es gelang, aus dieſen Scherben mehrere
Gruppen und Einzelfiguren, namentlich die

berühmte „Toilette der Venus“ in der kühn
aufgebauten Rocailleniſche, wiederherzuſtellen.

Ferner fand man hier die äußerſt ſeltene

Serie von „kurpfälziſchen Grenadieren“ –
weiß, glaſiert –, die in ihrer entzückenden
Ausführung den Beweis liefert, daß die
Frankenthaler Fabrik ſchon in der Hannong

ſchen Periode Werke von hohem künſtleri
ſchem Werte herzuſtellen verſtand. Die große
Mannigfaltigkeit der Frankenthaler Erzeug

niſſe geht aus einem alten erhalten gebliebenen

Inventarienverzeichnis hervor, in dem außer

dem Geſchirr über achthundert verſchiedene
Gruppen und Figuren und gegen fünfhundert
kunſtgewerbliche Gegenſtände aufgeführt ſind.

Das Frankenthaler Porzellan wurde und
wird noch heute dem Meißner Porzellan
gleichgeſtellt. Schon Hannong rühmt von
ihm, daß es ebenſo ſchön ſe
i

wie das Meiß
ner, und daß e

s das oſtaſiatiſche weit über
treffe. Ein ehrendes Zeugnis ſtellt dem
Frankenthaler Porzellan auch einer der be
rufenſten Kenner der Keramik, der Direktor

des Hamburger Muſeums Prof. Dr. Brink
mann, aus, indem e

r in ſeinem Katalog

dieſes Muſeums ſagt: „Aller dieſer Schwie
rigkeiten ungeachtet,“ – er meint die finan
zielle Miſere der Fabrik – „ſind aus Fran
kenthal ſowohl gemalte Service wie ganz

beſonders Figuren und Gruppen hervor
gegangen, welche dem Beſten a

n

die Seite zu

ſtellen ſind, was um dieſelbe Zeit in irgend

einer andern deutſchen Porzellanmanufaktur
geſchaffen worden iſt.“
Wenn auch die Modelle der Nymphen
burger Manufaktur nicht ganz ſo mannig
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Nymphenburg: Ceres.
Marke: Rautenſchild.

Modelliert von Auliczek.
(Eigentümer: Rittmeiſter

Cruſius, Schloß Hirſchſtein. – phot. Max Herber,
G EMünchen.)

faltig und zahlreich ſind wie die der Fran
kenthaler, ſo werden ſi

e

doch in künſtleriſcher
und techniſcher Hinſicht ebenſo hoch bewertet.

Eine Reihe hervorragender Künſtler hat auch

in dieſer fürſtlichen Anſtalt ihre volle Kraft
eingeſetzt, um den beſten Erzeugniſſen jener

Zeit Ebenbürtiges zu leiſten.
Verſuche, echtes Porzellan herzuſtellen,

wurden in München ſchon 1729 von einem
Töpfer Elias Vater gemacht, jedoch trotz
eines hochbezahlten „Arkanums“ vergeblich.

1747 erneuerte ein Münchner Bürger Joſef
Niedermayer dieſen Verſuch. Er wußte den
Kurfürſten Max III. Joſef dafür zu inter
eſſieren. In einem Gebäude des Hofgartens

zu Neudeck wurde eine Porzellanfabrik klein
ſten Umfangs angelegt; aber erſt nach der
Berufung des renommierten „Arkaniſten“
Joſ. Ringler aus Wien gelang e

s 1747,

Porzellan von ausgezeichneter Qualität her
zuſtellen. Da Ringler zwar ein ſehr ge
ſchickter Künſtler, aber ein ſehr unſicherer
Patron war – er verließ auch wirklich nach
einigen Monaten Nymphenburg heimlich, um

für den Herzog von Württemberg die nach

mals berühmt gewordene Fabrik in Ludwigs
burg zu gründen –, ſo hatte man ihnt
vorſichtshalber einen „Chymiſten“ zur Seite
geſetzt in der Perſon des nachmaligen Di
rektors der Fabrik, des ſpäter zum „Hof
Kammer-Rath“ ernannten Paul Rupprecht
Härtl von Hartenſtein, dem e

s

auch wirk
lich gelang, den Arkaniſten in dieſer kurzen
Zeit ſo gründlich auszuhorchen, daß e

r im
ſtande war, ſelbſtändig Porzellan herzuſtellen.
Die oberſte Leitung der Fabrik legte der
Kurfürſt in die Hände des Präſidenten des
Kurfürſtlichen Münz- und Bergwerkskolle
giums, des Grafen Sigmund von Haim
hauſen, der dieſes Amt bis zu ſeinem Tode
(1797) mit unvermindertem Eifer und gro
ßem Erfolg verwaltete. Die Fabrik nahm
einen glänzenden Aufſchwung, namentlich

nachdem ſi
e

1761 nach Nymphenburg ver

Unmphenburg: Mars.
Marke: Rautenſchild.

Modelliert von Auliczek
(Eigentümer: Hofantiquar

Roſenbaum, Srankfurt a. M. – Phot. Max Herber.

L2 München.) (E
B
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legt und weſentlich vergrößert worden war.

Dieſer Aufſchwung war vor allem dem treff
lichen Modellmeiſter Franz Baſtelli, einem
Italiener, zu verdanken, der ſeit 1755 ſeine
Kunſt in den Dienſt der Fabrik ſtellte; lei
der iſ

t

über ſeinen Lebens- und Bildungs
gang faſt gar nichts bekannt. Baſtelli blieb
bis zu ſeinem im Jahre 1765 erfolgten
Tode Leiter der Fabrik.
Als Italiener mit queckſilberner Beweg

lichkeit ſchuf er auch ſeine o
ft bis zur Ver

zerrung lebhaft bewegten Figuren, die aber
im echten Rokokogeiſt immer graziös, zier
lich und fein blieben und mit ſpielender

Leichtigkeit dahinzutänzeln ſcheinen. So wurde
Baſtelli der Schöpfer a

ll jener ſchlanken, fein
gliedrigen, nervöſen, von ſprudelndem Leben

erfüllten Herren und Damen, die entweder

im Koſtüm der Zeit, in Perücke und Reifrock,

Nymphenburg: Bellona. Modelliert von Auliczek.
Marke: Rautenſchild. (Eigentümer: Antiquitäten

händler A
.

S
. Dren, München. – Phot. G. Le

F vering.) E

Nymphenburg: Diana. Modelliert von Auliczek.
Ohne Marke. (Eigentümerin: Frau Hirth, Mün

E
.

chen. – Phot. Max Herber, München.) E

oder im Schäferkleide, oder als Handwerker
(Abbildung S. 858), Jäger und, beſonders
häufig, als Figuren der italieniſchen Komödie
auftreten (Abbildungen S. 856, 857 u. 859).
In demſelben Geiſte ſchuf er auch die zahl
reichen „Amouretten- oder Fürwitzſtücke“ ge
nannten Gruppen von Liebespärchen, die in

Burgruinen, unter Bäumen oder in phan

taſtiſch geformtem Rocailleornament ihr loſes
Liebesſpiel treiben. Auch eine in mannigfalti
gem Wechſel geſtaltete Serie von allerliebſten
Putten, die, als Götter, Satyrn, Chineſen
verkleidet, ſich herumtummeln, hat e

r mit

ebenſoviel Laune als Kunſt hervorgezaubert.
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Nymphenburg: Aus den Tierhatzen. Schimmel, von Wölfen angefallen. Modelliert von Auliczek.
E Marke: Rautenſchild. (Eigentümerin: Srau Hirth, München. – Phot. Max Herber, München.)
Bis vor kurzem hat man faſt allgemein die
Kunſtwerke Baſtellis ſeinem Nachfolger Auli
czek zugeſchrieben. Den neueren Forſchungen,

die beſonders der Konſervator am bayriſchen
Nationalmuſeum, Dr. Friedrich H. Hofmann,

mit Erfolg unternahm, iſ
t

e
s

aber gelungen,

die Urheberſchaft Baſtellis unzweifelhaft feſt
zuſtellen. Baſtelli gehört neben ſeinem be
rühmten Zeitgenoſſen Kändler in Meißen zu

den größten Künſtlern der Porzellanplaſtik.

An Baſtellis Stelle trat im Jahre 1765
Dominikus Auliczek, über deſſen Bildungs
gang wir ziemlich genau unterrichtet ſind.
Er erhielt als geborener Böhme ſeine erſte
Ausbildung in Leitomiſchl, kam als junger

Geſelle nach Wien in die Schule des be
kannten Bildhauers Georg Leub, unternahm
Reiſen nach Paris und London und ging
dann nach Rom, wo e

r

ſich den Nachfolgern

Berninis anſchloß, ohne ſich allzuſehr von
ihnen beeinfluſſen zu laſſen. Hier gewann

e
r

den erſten Preis der Akademie San Luca
für Modellierkunſt, arbeitete im Dienſt des

Papſtes und ſchuf eine Reihe großer Statuen
und dekorativer Arbeiten, die aber alle ver
ſchollen ſind. Nach ſechsjährigem Aufenthalt

in der ewigen Stadt wandte e
r

ſich nach
München, wo e

r

ſofort von dem Kurfürſten
mit der Schaffung von Statuen für den
Nymphenburger Schloßpark beauftragt wurde.

Die im Parterre dieſes Gartens ſtehenden
monumentalen Kindergruppen ſind nachge

wieſenermaßen Werke von ſeiner Hand.
Als Modellmeiſter und ſpäter als Direktor
der Nymphenburger Porzellanfabrik ſchuf er

jene einen mehr ſtatuariſchen Charakter ver
ratenden und daher dem Weſen des Porzellans
nicht mehr ganz entſprechenden Figuren und
Gruppen von Göttern, Göttinnen und Helden
(Abbildungen S

.

860 u
. 861), die ſchon in

d
ie Formen des Klaſſizismus hinüberſpielen,

aber gleichwohl durch hohe Schönheit das Auge

erfreuen. Tiefes Naturſtudium verraten ſeine
Tierſtücke, d

ie

unter dem Namen „Tierhatzen“

berühmt geworden ſind (Abbild. S
.

862).
Das Bedeutendſte leiſtete Auliczek im Por
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trätfach: die monumentale Porträtbüſte des

Grafen Haimhauſen in weißem, nur am
Sockel durch Gold erhöhtem und durch ein
rotes Ordensband geſchmücktem, glaſiertem

Porzellan iſ
t

ein in dieſer Technik unerreich
tes Meiſterſtück. Dr. Hofmann hat das Ver
dienſt, dieſes Unikum der Porzellanplaſtik der
Vergeſſenheit entriſſen zu haben; e

r

fand es,

nachdem e
r lange nach ihm geforſcht hatte, auf

einem Aktenſchrank im Gebäude der Kgl. Bay
riſchen Bergwerks- und Salinenadminiſtration.

Das Kunſtwerk iſ
t

jetzt in den Beſitz des
bayriſchen Nationalmuſeums übergegangen.

Nach Auliczek wurde Peter Melchior, der
nach dem Eingehen der Frankenthaler Fabrik
von dort nach Nymphenburg übernommen

worden war, Direktor der Fabrik. Melchior
ſchuf hier keine figürlichen Werke mehr. Por
trätmedaillons, unter ihnen eine Reihe von

Bildniſſen fürſtlicher Perſonen, waren ſeine
Hauptſtärke. Die Porzellanfabrikation in Nym
phenburg geriet unter ihm ganz in den Bann
des Empireſtils. Hohe, maſſige Vaſen, eckig

und kantig, mit großen Gemälden, meiſt
Schlachtenbildern, ſind von d

a a
n

das Haupt
erzeugnis der Fabrik.

Die von der Nymphenburger Fabrik ge
führten Marken ſind für die Kenntnis und die
Unterſcheidung ihrer Erzeugniſſe außerordent

lich lehrreich. Sie führte mit Ausnahme der
erſten Jahre, wo ein Hexagrammſtempel be
nutzt wurde, faſt ausſchließlich den bayriſchen

Rautenſchild, der aber in der Form, je nach
Regierungsperioden, Direktoren und Modell
meiſtern, ſtark variiert und dadurch eine eng
begrenzte Datierung der Stücke ermöglicht.

Im Jahre 1862 wurde die Fabrik, die
ſich noch heute im Beſitz des Staates be
findet, verpachtet; ſi

e iſ
t neuerdings unter

der tüchtigen Leitung des Kommerzienrats

Bäuml wieder emporgeblüht, beſonders weil

ſi
e

auf die alten bewährten Modelle aus der
Rokokozeit – mit Vorliebe zu denjenigen

Baſtellis – zurückgriff. In Erzeugniſſen
mit Malerei unter Glaſur, namentlich in

Grotesken der modernen Mondänen von dem

Bildhauer Wäckerle und in Tierfiguren, bringt

ſi
e ganz vorzügliche Leiſtungen hervor.

Die übrigen Fabriken, welche ehemals im

Bereich des Königreichs Bayern beſtanden,

die Manufakturen von Ansbach, von Zwei
brücken, von Würzburg und Regensburg,

treten gegenüber den Fabriken von Franken
thal und Nymphenburg in den Hintergrund;

Ansbach: Venus mit Amor. Ohne Marke. (Eigen
tümer: Julius Böhler, Antiquar, München. –

E Phot. G
. Levering.) E

doch haben auch ſi
e

künſtleriſch bedeutende

Werke hervorgebracht. Einen guten Ruf be
ſaß beſonders die vom Herzog Karl Alexander
von Ansbach 1758 ins Leben gerufene Fabrik

in Onolzbach, wie damals Ansbach offiziell
genannt wurde. Sowohl in Geſchirr als in

Figuren leiſtete die Fabrik höchſt Anerkennens
wertes. Ihre mythologiſchen Geſtalten (ſ

.

die

obenſtehende Abbildung), Genien und „Amou
retten“ zeichnen ſich durch eine etwas gedrun
gene Statur und die aus dem Geſicht ſtark
hervortretende Naſe aus, woran ſi

e

leicht er
kennbar ſind. Der bedeutendſte der in Ansbach
tätigen Künſtler war Joh. Kändler, ein Neffe
des Meißner Meiſters, den e

r

aber a
n künſt

leriſcher Bedeutung bei weitem nicht erreichte.



O as Suchen nach großen Menſchen

D iſ
t

der Traum des Jünglings, iſ
t

? die ernſteſte Sorge des gereiften

Nº Mannes“, ſagt der Amerikaner

#
# •)
,

Emerſon in ſeiner Bemühung,

* #A darzulegen, welche Bedeutung der
„große Menſch“ für die Menſch

heit habe. Ein Kulturhiſtoriker ſpäterer

Epochen wird vielleicht unſre Zeit damit
charakteriſieren, daß e

r

von ihrer Jagd nach
Heroen erzählt. Und wahrhaftig, niemals

wohl gab e
s

eine Generation, die gleich der
gegenwärtigen, gierig und überhaſtig, nach

Größen ſuchte, ein Geſchlecht, das hinter
jedem Buſch einen Gott witterte, jeden Son
derling für ein Genie und jeden Schreier
für einen Propheten zu halten ſo leicht ver
führt werden konnte. Niemals hat man auch
derart eifrig halbbegrabene, beinahe vergeſſene

Künder und Könner mit geſchäftigen Händen

a
n

das Tageslicht gezerrt und entſeelten

Geiſtern neues Leben krampfhaft einzuhau
chen verſucht. Zuviel des Guten! Man
überſchwemmt uns mit Größen, die Rieſen

der Menſchheit ſchießen täglich aus dem Bo
den, und der Göttertempel iſ

t

nachgerade mit

Standbildern ſo angefüllt, daß ein Zubau
dringend notwendig erſcheint; der beſcheidene

Beſucher aber, der ſeine Andacht zu ver
richten kommt, wird verwirrt und blickt hilf
los nach einem Führer aus.
Welche Betriebſamkeit, welcher Eifer, um

neue Herren zu finden! Liegt darin nicht

ein Zug ſklavenhafter Schwäche? Viel eher
liegt ein ſolcher Zug darin als das Merk
mal des gerechten und freudigen Stolzes, der
ſeine Schätze funkeln laſſen will. Die Gro
ſen dieſer Erde werden deshalb nicht mehr,

nur die Götzen erdrücken uns. Allein in

dem Unvermögen, die wahrhaft Großen zu

erkennen, offenbart ſich ein Mangel an Di
ſtanzgefühl, der bedenklich iſt. Die Großen
ſind ihre eignen Propheten, und ihre Perſön
lichkeit ſpricht mit jedem Wort eine ſo deut
liche Sprache, ihre Taten und Unterlaſſungen,

ihr Glück und Unglück, ihr Schickſal weiſt
untrügbar auf ſi
e

hin. Sie gehen ihren Weg
ohne zu ſtraucheln, ſi

e

entſtehen nicht, ſon
dern ſind da, ſi

e

ſuchen keine Bedürfniſſe zu

finden, die befriedigt werden müſſen, ſondern

das Bedürfnis iſ
t

vor ihnen, zeugt ſie, wie
ihr Platz auf der Welt nicht erſt geſchaffen

werden muß, ſondern ſchon vorhanden iſ
t

und auf ſi
e wartet. Wir haben nicht viele

Lebende, die dieſen höchſten Rang auf der
Stufenleiter menſchlicher Größe erreicht haben:
Tolſtoj, Ediſon, Klinger, Gerhart Haupt
mann, Rodin und der, dem dieſe Zeilen gel
ten: Richard Strauß. Wo aber iſ

t

der Maß
ſtab, mit dem hier gemeſſen wird? Der
Maßſtab iſ

t

ſcheinbar primitiv, doch untrüg
lich: der Inſtinkt. Der Ruf eines Menſchen
kann ihn ſelbſt überragen, kann größer ſein
als e

r,

kann unverdient ſein, Werte kön
nen blenden, und ſpätere Geſchlechter urteilen

nüchterner über ſie. Die faſzinierende Kraft,

welche die Perſönlichkeit des Genies ausſtrahlt,

täuſcht nicht. Weltfremdheit und Naivität ver
mögen hier mit überzeugenderer Suggeſtion

zu wirken als die erhabenen Geſten eines
Pſeudofürſten im Reiche des Geiſtes. Und

vom wahrhaft Großen geht ein ſolcher Strom
von Menſchlichkeit, von Wärme, Männlichkeit
aus, daß wir ihn verſpüren müſſen, nicht ver
ſtandesgemäß, nicht begrifflich, ſondern eben

rein inſtinktiv. Er trägt eine Würde an ſich.
die nicht darſtellbar iſt, der geniale Menſch

iſ
t rein, hoch und unnahbar, ohne ſich ab
zugrenzen oder ſich zu erhöhen. Er braucht
ſich nicht zu bekräftigen, damit man a

n ihn
glaube, e

r iſ
t

ſelbſtverſtändlich.
Der Muſiker Richard Strauß, vor weni

gen Jahren noch ein problematiſches Wun
derding, von Zweifeln und Staunen um -

flutet, hat ſich heute bereits über alle Wogen

der Skepſis erhoben, e
r

ſteht jenſeit der
Frage, o

b

e
r

den Genius in ſich trüge oder
nicht. Vor neun Jahren war es noch mög
lich, daß ein Muſikhiſtoriker von dem Range
Hugo Riemanns von Strauß gleichſam mit
einem Achſelzucken ſprach, wie über einen
Mann, deſſen Zukunft in ganz ungewiſſem

Dunkel ſtehe, über den man mehr mit Vor
ſicht und Vorbehalten als mit Hoffnung und
Überzeugung urteilen könne. Zwiſchen da
mals und heute liegen allerdings „Feuers
not“, „Salome“ und „Elektra“, der Weg

des widerwilligen Wagnerepigonen des „Gun
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tram“ zu eigner überragender Wucht und
Kraft. Aber es iſ

t

ein Weg, der gerad
linig, ſchnell und mühelos nach aufwärts
führt. Es iſt der Weg des Genies.
In einem nachgelaſſenen Werke des jung
verſtorbenen Wiener Philoſophen Otto Wei
ninger, „Über die letzten Dinge“, iſ

t

ein

Aufſatz enthalten, der die genialen Menſchen

dieſer Welt in zwei große Gruppen einteilt,

in Sucher und Seher. Die Sucher ſind
jene, deren unglückliches Schickſal, deren zer
fahrenes Leben, deren ewig raſtloſe, qual
volle Kämpfe uns die Biographien verkünden.
Männer wie Kleiſt, Grabbe, Chopin, Poe,

Beethoven oder Nietzſche ſind Sucher; im
Widerſtreit mit ſich ſelbſt werden ſi

e

zwiſchen
Abgründen der Erkenntnis und des Zwei
fels hin und her geworfen, ihr Schaffen iſ

t

ein unaufhörliches Ringen. Sonnig und in

heiterer Ruhe fließt das Leben der Seher,

ein Pfad zwiſchen Blumen, ſanft und ſtetig
aufwärtsſteigend, ein Weg, auf dem keine

Stürme wehen. So iſt das Leben bei Goethe,
Kant, Wagner – es ſind Parſifalnaturen,
denen das Glück wie von ſelbſt lächelt, über

deren Geſtalten von Geburt a
n

ein Schein

der Verklärung ſchimmert, ſie wandeln gleich

ſam in einer hellſtrahlenden Landſchaft, un
gefährdet und ſicher, unangefochten von den

zahlloſen Hemmniſſen des Daſeins. Seher
und Künder ſind ſie, Propheten des Reiches
über uns, und die Würde der Erſcheinung

läßt jeden Widerſacher verſtummen.
Wenn man das Leben Richard Strauß'
überſchaut – es iſt eine Kette von Erfol
gen, ein ſonnenhaftes Leben. Das Glück
fliegt ihm zu, ohne daß e

r

der wankelmüti
gen Göttin nachjagte. Alles, was ihm dient,
geſchieht von ſelbſt, er wird getragen. Als
Sohn eines Orcheſterhorniſten geboren, ſpielt
er, ſiebenjährig, bereits Klavier und Violine,

und ehe e
r

noch Kompoſitionsunterricht ge
noſſen, ſchreibt die kleine Hand ſchon Noten

mit natürlichſter Leichtigkeit mühelos von
ſelbſt. Über ſeine Jugend iſ

t

eigentlich bisher
wenig bekannt geworden. Wir wiſſen nur, daß

e
r

die erſten techniſchen Unterweiſungen von

Fr. W. Meyer, Hofkapellmeiſter in München,
erhielt; e

r

zählte damals etwa fünfzehn Jahre.
Das hier zum erſten mal in Fakſi
miledruck wiedergegebene Streich
quartett, ein Fragment, ſtammt aus jener
Frühzeit, bevor Strauß theoretiſchen Unter
richt erhalten hatte. Das genaue Jahr der
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

Entſtehung iſ
t

nicht nachweisbar; Strauß
ſelbſt kann keine genauen Angaben machen.

Doch darf das Stück wohl in die Jahre 1878
oder 1879 geſetzt werden. In jener Peri
ode hat Strauß überhaupt eine ganze Reihe
Kompoſitionen verfaßt, und dieſer Zug er
innert lebhaft a

n Mozart, das Kind, welcher
gleichfalls ein Wunderknabe war und, ehe er

noch ſchreiben konnte, vor der Kaiſerin Maria
Thereſia ſeine Kompoſitionen dirigieren durfte.

Die Jugendwerke von Strauß, ſoweit ſi
e

bis 1883 reichen, ſind im Druck gar nicht
erſchienen, und auch die wenigſten von ihnen

wurden öffentlich aufgeführt. Nur Opus 2
,

gleichfalls ein Streichquartett, wurde 1883

vom Walter-Quartett geſpielt, ferner gelangte

eine Symphonie in D-Moll durch Levi und
eine Ouvertüre in C-Moll unter Radecke zur
Aufführung. Einige ſeiner Symphonien hat
auch Strauß damals ſelbſt vor dem Publi
kum dirigiert. Der Einfluß des Klaſſizis
mus, in deſſen Grundſätzen Strauß von ſei
nem erſten Lehrer auferzogen worden war,

iſ
t

in a
ll

den Jugendwerten unverkennbar;

insbeſondere Mozart hat für ſeine Entwick
lung eine entſcheidende Rolle geſpielt. Der
einzige moderne Lebende, der um jene Zeit

in dem ſtreng abgeſchloſſenen Kreiſe vorbild
licher Meiſter Platz fand – und nicht den
letzten –, war Johannes Brahms, der ihn

in ſeinen Bann gezogen hatte. Noch aber
während der Gärungsjahre, wo andre müh
ſelig ihre erſten Schritte verſuchen, ſehen wir
Strauß ſich leicht, wie von unſichtbaren Flü
geln getragen, von Sproſſe zu Sproſſe ſchwin
gen. Mit Einundzwanzig iſ
t

e
r

Orcheſter
dirigent in Meiningen, ein Jahr ſpäter, 1885,
Kapellmeiſter in München, 1889 in Weimar,

1894 abermals in München und 1898, erſt
vierunddreißig Jahre alt, erſter Hofkapell

meiſter in Berlin. Nach der „Salome“ und
„Elektra“, mitten in der Mannesreife, ge
winnt er Weltruhm, erklimmt den Gipfel

alles Glanzes und der höchſten Ehre.

Man mag einwenden, daß ſolche Erfolge
die Schaffenskraft eher zu beeinträchtigen als

zu fördern vermögen, daß ein Zuviel a
n

Glück ebenſo hemmend wirkt wie ein Über
maß von Schickſalsſchlägen. Dieſe Behaup
tung hat ihre Geltung bei Talenten, bei
Menſchen, die im Rauſch der Größe um
ſinken. Einem Manne wie Strauß gibt Er
folg ebenſowenig Impulſe, wie ihn die Stim
men von Zweiflern zaudern machen. Ihm

68



866 S EVE SWE E E 3 SKSKSKSKSKSKSHSHSKSKSSMarie von Ebner-Eſchenbach: Neue Parabeln.

kann es ſich nicht um den Effekt handeln,

den er auf ſeine Zeitgenoſſen ausübt, ihn er
füllt einzig und allein ſeine Miſſion. Die
Miſſion ſteht über ihm, die Aufgabe, deren
Löſung ſein Lebenswerk, ſeine Beſtimmung

iſt. Der Glaube an die Sendung gibt ihm
die Unerſchütterlichkeit, und die Unerſchütter

lichkeit jene Kraft, d
ie alle Hinderniſſe über

windet; daher die ſpielende Leichtigkeit, mit

der ſich dieſer Flug zur Höhe vor unſern
Augen vollzieht.

Wer Gelegenheit hatte, mit Richard Strauß
perſönlich in Berührung zu kommen, wird
unmittelbar die Empfindung ſeiner Größe
verſpüren können. Es iſt dies ein Gefühl,
das ſich ſchwer in Worte faſſen läßt; das
Bewußtſein, den Träger des großen Namens
vor ſich zu ſehen, iſ

t

e
s nicht, nicht gedanken

loſe Pietät vor dem Ruhm, keine Kniebeuge

vor dem Erfolge. Aber wenn e
r mit dem

Ernſt der tiefſten Überzeugung von ſeiner
Arbeit ſpricht, wie ſi

e

ihn beſchäftige, und
wie e

s vielleicht noch Jahre dauern könne,

ehe ſi
e

vollendet ſei, dieſes völlige Verzichten

auf die Öffentlichkeit, auf die Beziehungen

zur Welt, das Unpraktiſche, Weltfremde –

das iſ
t es, was den Beſucher gefangennimmt.

Es iſ
t

eine unerklärliche Hoheit der Perſon.
Neugierde wird Ehrfurcht und Intereſſe ſtum
mes Bewundern. Ohne Wehr und Waffen
geht e

r

durch das Leben, und der Gott in

ihm erficht ſeine Siege wie bei den home
riſchen Helden. Lob aber erſcheint zwecklos

und ohne allen Sinn.
Man muß beinahe glauben, daß wir in

Deutſchland noch darüber nicht ganz klar ſind,

was uns eigentlich Strauß zu bedeuten hat,

daß e
r,

d
a

e
r

noch lebt, nicht richtig gewertet

werden kann. Wie ſeltſam, daß die Größten
der Lebenden immer unterſchätzt werden!

Neue Parabeln von Marie von Ebner-Eſchenbach
Nicht unmöglich

Ein Profeſſor hielt einen Vortrag über Goethe
und verhieß ſeinen Werken ewige Dauer.
Da erhob ſich einer der Hörer: „Verzeihung,

Herr Profeſſor,“ ſprach e
r,

„glauben Sie wirk
lich, daß der Buſchmenſch, der in Tauſenden von
Jahren a

n

der Stelle, wo jetzt der Frankfurter
Dom ſteht, den Büffel jagt, ſingen wird: „Ich
ging im Walde ſo für mich hin“?“
„Es iſt nicht unmöglich,“ erwiderte der Pro
feſſor.

Unkraut

„Du Armes!“ ſprach eine feine Blume zu einem
Unkraut, das über Nacht neben ihr emporge

ſchoſſen war. „Sehr leid tuſt d
u mir. Kaum

läſſeſt d
u

dich blicken, als auch ſchon der Gärt
ner oder einer ſeiner Geſellen kommt und dich

unter Verwünſchungen wegfegt. Wenn ic
h

bedenke,

wie ic
h

im Vergleich zu dir behandelt, wie ic
h

behütet, gepflegt, bewundert werde, muß ic
h

mich

wirklich ſchämen.“ Sie neigte ihr roſiges Köpfchen
und machte ein tugendhaft beſcheidenes Geſicht.

Das Unkraut ſtieß ein derbes Lachen aus:
„Dein Mitleid, d

u

zartes Gebilde, iſ
t

übel an
gebracht. Siehſt d

u

denn nicht, wie läſſig der
Kampf gegen mich geführt wird? Mit einem
Harkenſtreich, einem Schlag mit der Stiefelſohle
wird er meiſtens abgetan. Selten greift die Feind
ſeligkeit mir a

n

meine ſtarke Wurzel, die ſich
tief und faſt unausrottbar in das Erdreich ſenkt.
Mich ſtets aus ihr zu erneuern, iſ
t

mein Ver
gnügen und meine Wonne. Deine Wurzeln jedoch,
Gehegte und Geprieſene, ſind zart und fein wie

d
u ſelbſt, und nicht ſelten geſchieht's, daß ſi
e von

dem ausgeriſſen werden, der einige deiner Blüten
pflücken will. Sehr verſchieden, darin haſt du
recht, iſ

t

unſre Stellung in der Welt, aber ſage
mir, wer die ſeine beſſer behauptet!“

Erfüllung

„Werde ic
h

das Ziel meiner Sehnſucht er
reichen?“ fragte ein Ehrgeiziger den pythiſchen
Apoll und erhielt die Antwort: „Gewiß.“

„Gewiß? O göttliche Verheißung!“ rief der
Ehrgeizige glücktrunken aus. „Meine Wünſche
werden erfüllt – alle erfüllt?“
„Alle.“
„Auch die kühnſten?“

„Auch die.“
„Sei geprieſen, d

u Göttlicher, auch die! Und
Wann?“

„Sobald dir a
n ihrer Erfüllung nichts mehr

liegt.“
Grillengezirpe

An einem ſchönen Sommerabend erhob ein
Grillchen ſeine Stimme und zirpte laut und an
haltend. Ein kleiner Knabe wurde aufmerkſam,
horchte ganz entzückt, legte den Finger a

n

den

Mund und mahnte einige Erwachſene, d
ie plau

dernd daſaßen: „Seid ſtill, hört zu, hört zu! –

Es ſchlägt eine Nachtigall . . .“

Man lachte ihn aus, und e
r

ſchämte ſich tief
und bitterlich.

Aber ein alter Mann trat zu ihm und tröſtete
ihn: „Laß ſi

e

lachen. Ich müßte weinen an
dem Tage, a

n

dem d
u

eine Nachtigall ſingen

hören und achſelzuckend ſagen würdeſt: „Es hat
nur eine Grille gezirpt!“



Erbauung eines Kaſtells. Relief von der Trajansſäule in Rom. (Nach Cichorius: „Die Reliefs der
E3 Trajansſäule.“) )

Die römiſchen Grenzanlagen in Deutſchland
Die Saalburg
Von Dr. Auguſt Köſter

on den faſt tauſend Wachttürmen

und hundert größeren und kleine
ren Kaſtellen, die die Römer amszV)

º-Z obergermaniſch-rätiſchen Limesan

«. G- gelegt haben und die bei der Er
« GB forſchung der römiſchen Grenz
o anlagen durch die Reichs-Limes
Kommiſſion faſt vollzählig wieder

aufgefunden worden ſind, iſ
t

keine Anlage ſo

gut erhalten wie die Saalburg in der Nähe
von Homburg v

.

d
. H
.

Die Saalburg iſ
t

deshalb auch vor allem geeignet, uns die
Anlage und Einrichtung eines römiſchen

Grenzkaſtells bis ins einzelne vor Augen zu

führen.

Der Name der Saalburg, wahrſcheinlich
mittelalterlichen Urſprungs, iſt uns ſeiner Her
kunft und Bedeutung nach nicht bekannt. Er
wähnt finden wir das Kaſtell unter dieſem
Namen zuerſt in einer Urkunde von 1613,

und im Jahre 1777 wurden die Ruinen
als eine römiſche Feſtungsanlage erkannt und
beſchrieben. Größere, mit Grabungen ver
bundene Unterſuchungen der Saalburg ſind
bereits um die Mitte des vorigen Jahrhun
derts ausgeführt. Eine eingehende ſyſte

matiſche Ausgrabung und Erforſchung des

Kaſtells unter von Cohauſen und Jacobi be
gann dann im Jahre 1870, wird noch fort
geführt und durch den Wiederaufbau der Saal
burg, der ſeit 1897 auf Befehl des deutſchen

Kaiſers erfolgt und nahezu vollendet iſt, zum
Abſchluß gebracht.

Wie bei der Beſprechung des Limes bereits
erwähnt, waren die Kaſtelle, die die Römer
beim Vorſchieben der Grenze zunächſt an
legten, einfache kleine Erdbefeſtigungen, von

denen im Taunus eine ganze Anzahl wieder
aufgefunden iſt. Eine ſolche einfache, noch
nicht den vierten Teil des ſpäteren Kaſtells
umfaſſende Anlage war auch die Saalburg

der älteſten Zeit. Etwa um die Wende des
erſten zum zweiten nachchriſtlichen Jahrhun
dert entſtanden, beſtand ſi
e

aus einem durch
Holzpfoſten verſtärkten Wall aus Erde, Raſen
ſtücken und Steinen mit einem breiten tiefen
Spitzgraben davor. Das Profil dieſes ſpäter
wieder ausgefüllten Grabens läßt ſich noch

a
n

vielen Stellen deutlich beobachten. Von
der innern Einteilung und Einrichtung dieſes
erſten Kaſtells iſ

t

nichts mehr zu erkennen,
da e

s immer wieder überbaut wurde und

eine Unterſuchung nicht möglich iſt, ohne die
darüberliegenden Mauern der folgenden Pe
rioden zu zerſtören.

Beſtanden hat dies Erdkaſtell bis in die
Zeit des Kaiſers Hadrian (117–138). Als
dann bald nach ſeinem Regierungsantritt die

zweite Kohorte der Räter, die bis dahin in

1 Vgl. Februarheft, S
.

681, den Aufſatz über
den Limes.

6S *
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Wiesbaden geſtanden hatte, nach der Saalburg
vorgeſchoben wurde, iſ

t

e
s abgebrochen und

eingeebnet worden. Für die neue Truppe
hat man a

n

derſelben Stelle ein vier- bis
fünfmal ſo großes Kaſtell erbaut, das in

der Richtung, auch in der Form vom alten
etwas abweicht. Die neue Umfaſſungsmauer

wurde aus Holz errichtet, und zwar aus gro
ßen Pfoſten, deren Zwiſchenräume man mit
Flechtwerk uſw. ausfüllte; ein breiter Spitz
graben umgab die ganze Anlage. Das Innere
des Kaſtells wies damals wohl ſchon dieſelben
Gebäude auf wie ſpäter, nur daß ſi

e

aus

Holz oder höchſtens aus Fachwerk beſtanden.
Die hölzerne Umfaſſungsmauer iſ

t
ſchon früh,

vielleicht noch unter der Regierung Kaiſer
Hadrians, durch eine ſtärkere, aus Steinen
hergeſtellte erſetzt worden. Dieſe neue Mauer
war eine doppelte, ſie beſtand aus einer innern
und einer äußern Faſſadenmauer, war im
Innern mit Erde ausgefüllt und durch ſtarke
Längs- und Querbalken zuſammengehalten
und verſtärkt.

Dieſes von der Mauer aus Holz und
Steinen umgebene Kaſtell erfuhr alsdann
ſeine endgültige Ausgeſtaltung mit gemörtel

ter Steinmauer, doppeltem Wallgraben und

Kaſtell Saalburg und Umgebung. (Nach H
.

Jacobi:

2 „Führer durch das Römerkaſtell Saalburg.“) [3
]

maſſiven Steingebäuden im Innern vielleicht
noch in den letzten Jahren des zweiten Jahr
hunderts, vielleicht aber auch erſt unter Kaiſer
Caracalla (211–217), von dem der Reſt
einer Bauinſchrift aus dem Jahre 212 ge
funden worden iſt. Die letzte Periode in der
Entwicklung der Saalburg, die uns das Kaſtell

in ſeiner endgültigen Form und ſeiner ſtärk
ſten und widerſtandsfähigſten Ausgeſtaltung

zeigt, iſ
t naturgemäß nicht nur die intereſſan

teſte, ſondern auch die uns bekannteſte, ſo daß

ſi
e

im weſentlichen unſrer Betrachtung zu
grunde liegt, zumal ſi

e

auch bei dem Wieder
aufbau der Saalburg maßgebend geweſen iſt.
Nach dem Schema des römiſchen Feld
lagers angelegt, bedeckt die Saalburg eine
rechteckige, a

n

den Ecken abgerundete Grund
fläche von 221,45 m Länge und 147,18 m

Breite, das ſind in antikem Maß ausgedrückt

750: 500 römiſche Fuß. Das Kaſtell war
rings von einer etwa 2 m ſtarken Umfaſſungs

mauer umgeben, die ziemlich tief unter die

Erdoberfläche hinabreichte. Die Fundamente
dieſer Mauer beſtehen aus einer Packung von
hochkantig geſtellten Bruchſteinen, die nicht

durch Mörtel verbunden ſind, damit die unter
irdiſchen Waſſer hindurchſickern konnten und
ſich im Innern des Kaſtells nicht ſtauten.
Die ſich auf dieſem Fundament erhebende
Feſtungsmauer hatte urſprünglich eine Höhe

von 2,80 m und war oben mit Zinnen be
krönt. Sie war aus Steinen und Mörtel feſt
aufgemauert. Das Baumaterial gewann man

in nächſter Nähe, obwohl der dort gebrochene
Stein, der Quarzit, als Bauſtein nicht be
ſonders brauchbar iſt, aber der Transport aus
der Ebene nach der hochgelegenen Saalburg

war mit ſo großen Schwierigkeiten verbun
den, daß die meiſten Steine aus den nahen,

1 km ſüdlich vom Kaſtell wieder aufgefunde

nen Steinbrüchen entnommen wurden. Der
zum Mörtel verwendete Kalk ſtammt wahr
ſcheinlich aus der Gegend jenſeit der Nidda,

wo ſich ein tertiärer Muſchelkalk findet, der

noch bis vor einigen Jahrzehnten für Neu
bauten in den umliegenden Ortſchaften benutzt

wurde. Einige Gruben mit gelöſchtem Kalk,

aus römiſcher Zeit ſtammend, haben ſich auf
der Saalburg noch nachweiſen laſſen.
Sehr geringer Qualität war der Sand, der
zur Bereitung des Mörtels genommen wurde.
Man gewann ihn gleichfalls in den nahen
Steinbrüchen, wo e

r

zwiſchen den Geſteins
ſchichten lagert. Die vielen erdigen Beſtand
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2 Wiederaufgebaute Umfaſſungsmauer von innen.

teile, die dieſem Sande beigemiſcht ſind, machen

ihn zur Mörtelbereitung durchaus ungeeignet,

und die ſchlechte Beſchaffenheit des Mörtels

iſ
t
z. T
.

der Grund, daß die Mauern auf der
Saalburg nicht beſonders gut erhalten ſind.
Zur Verſtärkung der Kaſtellmauer, zugleich

aber um den Verteidigern genügend Platz

zu ſchaffen, wurde in der letzten Periode der
Saalburg unmittelbar hinter der Mauer ein
aus Erde und Raſenſtücken beſtehender Wall
angeſchüttet, etwa 2,20 m hoch, ſo daß im
Verteidigungsfalle die 3 m breite Krone des
Walles den Wehrgang hinter den Zinnen der
Mauer bildete. Um ein leichtes Erſteigen

vom Lager aus zu ermöglichen, war der Wall
nach innen zu ziemlich ſanft geböſcht; ſeine

untere Breite dürfte etwa 8 m betragen haben.
An der Außenſeite der Umfaſſungsmauer
umzog ein etwa 1 m breiter Umgang die
ganze Feſtung; er war mit Steinplatten be
legt oder mit kleinen Steinen gepflaſtert. Da
vor lag der 8 bis 8,75 m breite Wallgraben.

Der ſchmale Gang zwiſchen der Kaſtellmauer
und dem Graben war aus konſtruktiven

Gründen notwendig, um dem Druck der

Mauer ein Widerlager zu ſchaffen. Der Gra
ben lief nach unten hin ſpitz zu und hatte

nach Ausweis des Profils, das bei der Aus
grabung überall noch deutlich zu erkennen
war, eine Tiefe von 2,50 bis 3 m
.

Durch

(Aufgenommen von Oberſtleutnant 3
.

D
.

Ule.) E

einen ſchmalen Damm getrennt, umzog davor

noch ein zweiter Graben von etwas geringeren

Abmeſſungen die ganze Anlage.

Waſſer für dieſe Feſtungsgräben war auf
der Saalburg nicht vorhanden, es würde ſich
auch ſofort verlaufen haben, d

a bei einem

Niveauunterſchiede von über 8 m
,

den die ver
ſchiedenen Seiten der Saalburg aufweiſen, der
Graben ſtreckenweiſe ein großes Gefälle hat.

Aber auch als Trockengräben boten ſi
e

dem

ſtürmenden Feinde genug Hinderniſſe, zumal

d
a

die geſchloſſen andrängende Linie dadurch
gelöſt wurde, und die in erhöhter Stellung

hinter den Zinnen auf der Mauer ſtehenden
Verteidiger mit ihrer Wurflanze, dem Pilum,

bis zum äußerſten Grabenrande ſicher trafen.
An den vier Toren des Kaſtells waren
die Gräben durch nebeneinandergelegte Balken
überbrückt, für die a

n

den Ufern ſowohl wie

auf dem ſchmalen Damme zwiſchen den Grä
ben beſondere Steinunterlagen aufgemauert

waren. In ſpäterer Zeit ſind die Gräben
vor den Toren zum Teil ausgefüllt worden,
doch blieben die einzelnen Strecken der Gräben

durch Kanäle in Verbindung, um bei Regen
güſſen das angeſammelte Waſſer durchzulaſſen

und abzuleiten. Dieſe Kanäle unter den Tor
wegen funktionieren heute noch.

Von den vier Toren der Saalburg lag

a
n jeder Seite eins, und zwar lagen die
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Tore an den Schmalſeiten in der Mitte: die
dem Feindesland zugekehrte Porta decumana
und das gegenüberliegende, dem Inlande zu
gewendete Haupttor, die Porta praetoria. Die
beiden Seitentore liegen nicht in der Mitte
der Langſeiten, ſondern im vordern Drittel.
Nach der Forderung der römiſchen Kriegs
ſchriftſteller ſollen dieſe Tore eigentlich näher
dem Feindeslande zu liegen, da von hier aus

bei Belagerungen die Ausfälle ſtattfanden,

doch bezieht ſich dieſe Forderung auf die ge
bräuchlichſte Anordnung, bei der die Porta
praetoria dem Feindeslande zugekehrt war.

Alle Tore ſind zu beiden Seiten von feſten
zweiſtöckigen viereckigen Türmen flankiert,

deren Außenfront entweder in der Mauer
flucht liegt oder etwas vor die Umfaſſungs

mauer vorſpringt. Die Türme enthielten
im Innern Kammern, d

ie natürlich nur vom
Kaſtell aus zugänglich waren.
Die dem Feindesland zugewendete Porta
decumana war naturgemäß am meiſten be
droht und iſ

t

deshalb auch am ſchmalſten. Sie
hat nur eine Breite von 3,22 m = 10 Fuß
römiſch. Zwiſchen den beiden Torpfeilern

fand ſich bei den Ausgrabungen noch eine

Fundamentmauer quer über dem Eingang, die

offenbar den Zweck hatte, eine Unterhöhlung

des Tores durch die Feinde zu verhindern.

In der Mitte des Durchgangs war in dieſem
Mauerwerk noch ein quadratiſches Loch ſicht
bar, das zur Aufnahme eines ſenkrechten Tor
pfoſtens, des ſog. Druſſels, gedient haben mag.

Das Haupttor, die Porta praetoria, das
dem Verkehr mit dem Inlande diente, wies
einen Torweg von 8,25 m Breite auf. Dies

iſ
t

jedoch nicht die urſprüngliche Weite des
Durchgangs: e

s

fand ſich nämlich unter dem
gepflaſterten Torweg, der der letzten Periode
der Saalburg angehört, ein 1,50 m breiter
Mittelpfeiler, in ſeinen Fundamenten noch

deutlich erkennbar. Die Porta praetoria war
demnach urſprünglich ein Doppeltor mit zwei
Durchgängen von je 1

1 römiſchen Fuß =
3,50 m Breite. Wie aus dem Brandſchutt
hervorgeht, iſ

t

dieſe Toranlage gewaltſam zer
ſtört und dann nicht wieder als Doppeltor,

ſondern in einfacher Weiſe mit nur einem
Durchgang aufgebaut worden, der allerdings

den ganzen Raum zwiſchen den beiden Tür
men nicht in Anſpruch genommen haben wird.
Durch Einbauten irgendwelcher Art wurde
vielmehr der Durchlaß eingeengt und nur ein
Torweg von angemeſſener Breite freigelaſſen.

Die Vereinfachung der Anlage geſchah wohl
infolge der Eile, in der die Wiederherſtellung

Porta praetoria kurz vor Vollendung des Wiederaufbaus. (Nach dem Meßbild) T
E
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E Porta praetoria von der Innenſeite. (Nach dem Meßbild.) E

des zerſtörten Kaſtells bewerkſtelligt wurde;

hat man ſich doch nicht einmal Zeit gelaſſen,

den Brandſchutt vor dem Wiederaufbau auch
nur oberflächlich zu durchſuchen, wie aus den
noch brauchbaren und damals gewiß wert
vollen Werkzeugen und Eiſenteilen hervorgeht,

die bei den Ausgrabungen in dieſem Brand
ſchutt gefunden wurden.

Auch fanden ſich an jener Stelle mehrere
Fragmente einer Statue aus blauem Baſalt,

die offenbar einen römiſchen Kaiſer darſtellte
und vor dem Mittelpfeiler zwiſchen den bei
den Torwegen ihren Standort hatte. Beim
Wiederaufbau der Saalburg iſt an jener Stelle

im Jahre 1901 eine überlebensgroße Statue
des Kaiſers Antoninus Pius (138–161)
aufgeſtellt worden mit der Inſchrift:

IMPERATORI
ROMANORVM

TITO AELIO HADRIANO
ANTONINO
AVGVSTO PIO
GVILELMVS II

IMPERATOR
GERMANORVM.

Dem Kaiſer der Römer, Titus Aelius
Hadrianus Antoninus Pius, (widmet
dies) Wilhelm II., Kaiſer der Deutſchen.

Nach der Zerſtörung des Doppeltores iſ
t

dann auch der Spitzgraben vor dem Tore
ausgefüllt worden, und zwar zum Teil mit
dem Material des alten Tores. Man fand

in dieſem Graben z. B
.

zahlreiche Wölbſteine,

woraus wir lernen, daß die beiden Durch
gänge des Tores urſprünglich gewölbt waren.
Das ſpätere, einfachere Tor war nur aus
Holz errichtet, worauf die Menge und Be
ſchaffenheit des Brandſchutts ſchließen läßt.

In dieſem Brandſchutt fand ſich eine Münze
Marc Aurels (161–180), die ſchon etwas
verrieben iſt, ſich alſo längere Zeit im Ver
kehr befunden haben muß. Demzufolge wird
die Zerſtörung des Doppeltores etwa um die

Wende des zweiten zum dritten Jahrhundert
ſtattgefunden haben.

Der Torverſchluß, wahrſcheinlich aus zwei
Flügeltüren beſtehend, war bei allen Toren
aus hölzernen 1

0

bis 1
2

cm dicken Balken
hergeſtellt, wie aus den großen flachköpfigen

Eiſennägeln hervorgeht, die in größerer An
zahl a

n jenen Stellen lagen und auf eine
Länge von 1

0 bis 1
2

cm umgenietet ſind.

Die Torflügel bewegten ſich unten in eiſernen
oder ſteinernen Pfannen und waren ſelbſt
durch eiſerne Ringe gegen Abnutzung geſchützt.

Solcher Ringe ſind gleichfalls noch mehrere
vorhanden.
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Auch die Seitentore, die Porta principalis

dextra und sinistra, ſind mehrfach zerſtört
und erneuert worden. In der Anlage gleichen

ſi
e im weſentlichen der Porta decumana.

Das Grundſchema der Raumverteilung im

Innern des Kaſtells und die Anordnung der
Baulichkeiten entſprach im weſentlichen dem

Schema des römiſchen Lagers. Durch die
beiden, je zwei gegenüberliegende Tore mit
einander verbindenden Hauptſtraßen wurde der
ganze Raum innerhalb der Umfaſſungsmauer

wie gebräuchlich in vier Teile geteilt, doch
waren ſi

e für die ſachliche Anordnung nicht
maßgebend, ſondern nach der Art der Ver
wendung des Raumes zerfällt das Kaſtell der
Länge nach in drei Teile: das Vorderlager

oder Praetentura, das Mittellager oder Latera
praetorii und das Rücklager oder Retentura.
Der größere Teil des Lagers war natür
lich den Kaſernen der Soldaten eingeräumt.

Außer der Wallſtraße (via angularis), die

a
n

der Innenſeite des Walles entlang lief,

enthielt dieſer Teil des Kaſtells ſchmale, mit
der Vorderſeite parallellaufende Gaſſen, a

n

denen die Wohnungen der Soldaten gelegen

waren. Nach dem römiſchen Reglement, wie

wir e
s aus den antiken Schriftſtellern ken

nen, lagen die Soldaten zu je zehn Mann,
die ein Contubernium bildeten, in einem

Zelte zuſammen. Die Zelte, die man auf
Märſchen und Kriegszügen mit ſich führte,

waren aus Leder und wurden in den Stand
quartieren durch feſte Hütten erſetzt. Solche

Hütten mögen in der erſten Zeit auch auf
der Saalburg beſtanden haben; in ſpäterer
Zeit, wohl ſchon ſeit der Vergrößerung des
Kaſtells, lagen die Soldaten in bequemeren,
barackenartigen Bauten aus Holz oder Fach
werk.

Im mittleren Teil des Kaſtells, an der
Stelle, wo im römiſchen Marſchlager das
Zelt des Feldherrn, das Prätorium, ſtand.
findet ſich auf der Saalburg der bedeutendſte
Gebäudekomplex. Der Hauptbau, der über der
Via principalis liegt, die die beiden Seiten
tore miteinander verbindet, iſ

t

eine große,

maſſiv aus Steinen errichtete Halle von faſt
40 m Länge. Große, über 4 m weite Tore
öffnen ſich a

n

den drei Außenſeiten, während

nach der Rückſeite fünf Tore auf einen Hof
führen. Man hat in dieſem Gebäude ein
Exerzierhaus erkennen wollen. Wohl haben

d
ie Römer ſolche überdachte Exerzierhäuſer

gekannt, wie aus Vegetius hervorgeht, der

in ſeiner Abhandlung über Kriegswiſſenſchaft
ſagt: „Überhaupt hielt man die beſtändige

Übung mit Wurfſpießen oder mit dem Marcio
barbuli (mit Blei beſchwerter Pfeil) für not
wendig, ſo daß man zur Winterzeit Reit
bahnen für die Kavallerie, die mit Ziegeln,

Schindeln oder wenigſtens mit Rohr, Binſen
oder Stroh gedeckt waren, und für die In

- - -

E Porta decumana vor dem Wiederaufbau. (Aufgenommen von Oberſtleutnant z. D
.

Ule.)
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Porta praetoria mit Durchblick auf die große Halle. (Aufgenommen von Oberſtleutnant 3. D. Ule.)

fanterie große Säle, wie ſi
e in den Baſili

ken vorhanden ſind, errichtete, worin ſich ein
Korps bei ſchlechtem oder ſtürmiſchem Wetter
unter einem Obdach üben konnte.“ Die große

Halle auf der Saalburg, an der vornehmſten
Stelle des Lagers gelegen, iſ

t jedoch ſchwer

lich ein ſolches Exerzierhaus geweſen.

Der große Hof, der ſich a
n

dies Gebäude
anſchloß, hatte rings einen gedeckten Umgang

und enthielt zwei Brunnen, in älterer Zeit
auch wohl das Lagerheiligtum, von dem die

Fundamente wieder aufgedeckt worden ſind.

Die langgeſtreckten Hallen zu beiden Seiten

des Hofes waren Montierungskammern und

Waffenräume (armentaria). Unmittelbar da
hinter lag ein zweiter, ſchmälerer Hof, der
gleichfalls einen gedeckten Umgang hatte, wie

die Steinunterlagen für die Holzſäulen uns
beweiſen. Die Gebäude a

n

dieſem Hofe, die

mehrere heizbare Zimmer enthielten, hat man

als Schreibſtuben für die Regiſtratur an
geſprochen. Ein größeres Gebäude a

n

der

Rückſeite bildete das Heiligtum, in dem die
Feldzeichen der Kohorten, Votivſteine für d

ie

Götter, auch wohl die Kriegskaſſe und ſon
ſtige Koſtbarkeiten aufbewahrt wurden. In
dem Hofe, der von den Soldaten natürlich

nur dienſtlich betreten werden durfte, ſtanden

Denkſteine und Kaiſerbilder. Mehrere dieſer
Steine, zu Ehren der Kaiſer Antoninus Pius,
Caracalla, Septimius Severus und Severus

Alexander errichtet, haben ſich noch erhalten,

und beim Wiederaufbau der Saalburg ſind
Statuen der Kaiſer Hadrian und Severus
Alexander neu aufgeſtellt worden.

Das letzte Drittel des Kaſtells, die Reten
tura, enthielt vor allen Dingen die Vorrats
räume, die Verwaltungsgebäude, die Werk
ſtätten, das Lazarett uſw. Unter den Pro
vianträumen iſ
t

das ganz in der Nähe der
Porta praetoria gelegene große Getreide
magazin, das Horreum, bemerkenswert, das

als Doppelbau wiederhergeſtellt iſ
t

und jetzt

als Muſeum benutzt wird. Zahlreiche hier
gefundene Fleiſchhaken und Knochen beweiſen,

daß e
s

nicht nur zur Aufbewahrung von
Getreide beſtimmt war, ſondern daß ſich auch

der Fleiſchkeller darin befand. Gegenüber

dem Provianthaus lagen die Verwaltungs
gebäude, das Quäſtorium und andre Ge
bäude, deren Beſtimmung wir nicht mehr
erkennen.

Wie dem mittelalterlichen, ſo pflegte auch
dem römiſchen Heer ein großer Troß zu

folgen, und wo ein befeſtigtes Lager oder

Kaſtell angelegt wurde, d
a

bildete ſich in der
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E prätorium von der Rückſeite. (Aufgenommen von Oberſtleutnant z. D. Ule)

Nähe alsbald eine bürgerliche Niederlaſſung,

die ſogenannte Lagerſtadt, wo Marketender,

Händler, Gaukler und Wirte ihr Gewerbe
trieben, die Veteranen, die gern in der Nähe
ihres alten Regiments blieben, ſich anzuſiedeln
pflegten und ſpäter, als den Soldaten die Ehe
geſtattet war, auch d

ie Familien wohnten.

Die Lagerſtadt der Saalburg legt ſich kreis
förmig um das Kaſtell und wird etwa 30
bis 35 h

a

umfaßt haben, eine Fläche, wie

ſi
e

heute von einem Städtchen von 2000 bis
3000 Einwohnern eingenommen zu werden
pflegt. Genau läßt ſich die Ausdehnung und

Beſchaffenheit der Lagerſtadt ſchwer feſtſtellen,

d
a der größte Teil unter dem Waldboden

liegt. Einen gewiſſen Anhaltspunkt bietet
allerdings das Immergrün, das überall dort
trefflich und üppig gedeiht, wo der Boden

Brandſchutt und Reſte alter Anſiedlungen

enthält.

Die älteſten Gebäude dieſer Lagerſtadt,

die bis in die Zeit zurückgehen, als die Saal
burg noch das kleine Erdkaſtell umfaßte,

erweiſen ſich als einfache Holzbauten; erſt die
ſpäteren, mit dem Steinkaſtell gleichzeitigen

Häuſer errichtete man dauerhafter. Die mei
ſten waren unterkellert, und dieſe Keller, zu

denen aufgemauerte Treppen oder Rampen

hinabführten, ſind in großer Anzahl erhalten
geblieben. In ihrer Ausdehnung 3: 3,5 m

bis 4: 5,50 m zeigen ſi
e große Überein
ſtimmung: der Boden beſtand aus feſtge

–---- --

ſtampftem Lehm oder war mit flachen Steinen
gepflaſtert, und in den Wänden laſſen ſich

o
ft

kleine Niſchen beobachten, wie ſi
e

ſich heute

noch in den Kellern unſrer Bauernhäuſer
vielfach finden.

-

Die Fußböden in dieſen Häuſern der Lager
ſtadt wie auch in den meiſten Gebäuden des

Kaſtells ſelbſt beſtanden aus einem Lehm
eſtrich, den man aus fettem Lehm, mit feinem
Sand und Häckſel, Spreu oder kurzgehacktem

Farnkraut vermiſcht, herſtellte. Unter die
ſem Eſtrich pflegte man zur Dränierung vor
her noch eine Lage von loſen Steinen auf
zuſchütten.

In der Nähe des Kaſtells a
n

der Haupt
ſtraße der Lagerſtadt wohnten die Geſchäfts
leute, namentlich die Wirte. Zu beiden Seiten
dieſer Straße haben ſich bis jetzt achtzehn ge
mauerte Keller nachweiſen laſſen, die für den
Betrieb von Wirtſchaften eingerichtet waren.

In manchen fand man noch die großen Wein
krüge, in einem Falle ſogar ſieben aufrecht

a
n

den Wänden und in den Ecken je einen

in den Boden eingelaſſen, daneben Gefäße
von Ton, Glas und Terra sigillata ſowie
zahlreiche Scherben von Trinkgefäßen. Einige

Keller waren beſonders ſorgfältig angelegt,

im Innern ſchön verputzt und mit Fenſtern
verſehen, ſo daß die Vermutung naheliegt,

daß ſie, namentlich in der heißen Jahreszeit,

als Wirtsſtuben dienten, wo der Wein „friſch
vom Faß“ verzapft wurde. Die Weine, die
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Wiederhergeſtellter Backofen in der bürgerlichen Niederlaſſung. (Aufgenommen von Oberſtleutnantz. D. Ule.)

getrunken wurden, waren italieniſcher und
ſpaniſcher Herkunft, wie die Stempel, die

den Henkeln der Gefäße aufgepreßt ſind, uns

lehren.

Die einzelnen Häuſer oder canabae lagen

nicht unmittelbar nebeneinander, ſondern ge
trennt in geſchloſſenen Gehöften. Die noch
vorhandenen Grenzſteine beweiſen, daß die

Grundſtücke ordnungsmäßig vermeſſen und
abgeſteint waren. Hinter dem Hauſe, im
Hof, ſtand noch ein kleines Stallgebäude, und
daneben lag ein kleiner, durch einen Flecht
zaun eingefriedigter Hausgarten. Jedes Ge
höft hatte ſeinen eignen Brunnen. Die älteſten
ſind Schachtbrunnen, 6 bis 10 m tief und von
quadratiſchem Durchſchnitt. Nach unten ver
engert ſich der 1 bis 2 m weite Schacht und
endigt unten in einer keſſelartigen Erweite
rung, einer Brunnenkammer. Mit ſtarken
Eichenbohlen, d

ie

durch Zapfenverband feſt
zuſammengezimmert waren, iſ

t

der Schacht
verkleidet, und in den Ecken waren zwiſchen
zwei aneinanderſtoßende Bohlen Querhölzer

in Form von Sproſſen angebracht, die dem
Ganzen mehr Feſtigkeit verliehen. Bei den
meiſten Holzbrunnen, die man wieder auf
gefunden und ausgeräumt hat, war der obere

Teil der Verſchalung verfault, der untere da
gegen gut erhalten. Das Holz iſ

t

feſt und

zum Teil noch brauchbar, der Zeitraum von
1600 Jahren hat nicht genügt, um e
s zu

zerſtören.

Anſtatt der Holzverſchalung beſaßen viele

Brunnen eine aufgemauerte Wandung, die
unten auf ein Holzroſt aufſetzt. Dies etwa
40 bis 70 cm ſtarke Mauerwerk iſ

t

heute noch

in ſo gutem Zuſtande, daß ein Zuſammen
ſturz der ausgeräumten Brunnen nicht zu

befürchten ſteht und einige neuerdings wieder

in Benutzung genommen werden konnten.
Das Heben des Waſſers geſchah wohl
meiſtens mit Hilfe einer drehbaren Welle
oder einer Rolle a

n

einem feſten Querbalken.

Reſte von ſolchen Rollen und Holzwellen
haben ſich in vielen Brunnen vorgefunden.

Wie die mittelalterlichen Gefäße, die bei
der Ausräumung ans Tageslicht gekommen
ſind, beweiſen, ſind mehrere von den gemauer

ten Brunnen ſehr lange Zeit in Gebrauch
geweſen, dagegen ſind die Holzbrunnen wohl

ſämtlich bereits im Altertum aufgegeben wor
den. In Höhe des Waſſerſpiegels, wo die
Verſchalung wegen der wechſelnden Höhe des

Waſſerſtandes bald feucht, bald trocken war,

mußte das Holz im Laufe der Zeit verfaulen,

wodurch dann das Waſſer verdorben und die
Grabung eines neuen Brunnens notwendig

wurde. Der alte iſ
t

dann zugeſchüttet worden

mit allem, was gerade zur Hand war, und
daraus erklären ſich die mannigfaltigen und
verſchiedenartigen Funde, die bei der Ausräu
mung der Brunnen ans Tageslicht kamen.
Am Grunde befanden ſich meiſt Gegenſtände,

die beim Waſſerholen den Händen entglitten
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ſind, wie Kannen, Krüge, Eimer, Schalen
uſw., oder auch Schmuckſachen und Nadeln,

die einem ſich vorbeugenden Mädchen beim
Schöpfen aus den Haaren gefallen ſein mögen.

Daneben kommen Dinge vor, die durch Un
achtſamkeit oder Zufall in den Brunnen ge
langten, wie Nägel, Schlüſſel, Gartengeräte,

Schrifttäfelchen, Meſſerklingen, Hämmer, Äxte

und Beile uſw., ja ſogar ein Kinderſpiel
zeug, ein ſogenanntes Schnurrad, hat ſich ge
funden. Alle dieſe Gegenſtände ſind hinein
gekommen, als die Brunnen noch in Gebrauch
waren. Andres findet ſich in der höheren
Schicht, in dem Material, mit dem der Brun
nen ausgefüllt wurde. Man warf natürlich
alles hinein, was ſich im Gehöft und auf

der Straße umhertrieb, und die wunderlichſten
Dinge ſind bei den Ausgrabungen daraus em
porgezogen worden: gewöhnliche grobe Topf
ſcherben in großer Menge, verbogene Nägel,

Lederſtiefel und Schuhe, Knochen, Dachſchin
deln, Gewebe, Korbgeflecht, Wagenräder und

Teile davon, geflickte Lederkoller, Holzſandalen,
Gefäßhenkel, Schlöſſer, Ketten und Ketten
glieder, Hanf- und Baſtſeile, Fruchtkerne von
Haſelnuß, Walnuß, Pflaumen, Kirſchen, Apri
koſen, Pfirſichen, Mirabellen uſw.
Alle dieſe Funde ſind für uns ein wert
volles Material, das uns einen Blick in das

Leben und Treiben der einſtigen Bewohner
geſtattet und uns über die häuslichen Be
dürfniſſe ſowie über manche Einzelheiten des
Lagerlebens wünſchenswerte Aufklärung gibt.

Zwiſchen der Lagerſtadt und dem Kaſtell,

in der Nähe der Porta praetoria, iſ
t

ein gro
ßes, in jeder Weiſe komfortabel und elegant
ausgeſtattetes Gebäude freigelegt, in dem wir
die Wohnung des Kommandanten zu erblicken

haben. In ſeiner Größe entſpricht e
s den

in den Rheinlanden a
n

mehreren Stellen
wieder aufgefundenen römiſchen Landvillen.
Es enthält eine ganze Reihe von Sälen und
Zimmern, deren Beſtimmung ſich im ein
zelnen natürlich nicht mehr nachweiſen läßt,

mit Ausnahme vielleicht des Speiſeſaals, des
Badezimmers, der Küche und einiger Wirt
ſchaftsräume. Von der prächtigen Ausſtattung

im Innern zeugen noch die Reſte des bemalten
Wandverputzes, deſſen Farben bei der Auf
deckung noch gut erhalten und friſch waren.
Auch war die Mehrzahl der Räume heizbar,

und zwar durch Hypokauſten.

Dieſe Hypokauſten, die ſich auf der Saal
burg noch bei einigen andern Gebäuden haben

nachweiſen laſſen, waren Warmluftheizungen.

Sie beſtanden aus einem Feuerraum (prae
furnium), von dem aus die heiße Luft unter
den Fußboden und durch die Wände der

E Brunnen in der bürgerlichen Niederlaſſung. (Aufgenommen von Oberſtleutnant z. D
.

Ule.)



2S E - ES E VEB BE EVEB Die römiſchen Grenzanlagen in Deutſchland. SKSKSHSRSKSKSKSE& 877

Heizungsanlage. Im Hintergrunde die Umfaſſungsmauer von innen mit dem Erdwall. (Aufgenommen
z von Oberſtleutnant z. D. Ule.) E3-
Zimmer geleitet wurde. Der Fußboden ruhte
auf zahlreichen, 60 bis 100 cm hohen Pfei
lern, die aus aufeinandergelegten quadratiſchen

Plattenziegeln aufgemauert waren. Auf je

vier Pfeilern ruhten große, 50: 60 cm hal
tende und 5 cm dicke Ziegelplatten, die den

aus Eſtrich hergeſtellten Fußboden trugen.

Dieſe Eſtrichfußböden waren ziemlich dick: auf
die Ziegelplatten wurde zunächſt eine Schicht

von loſen Steinen aufgetragen, darüber eine

10 bis 15 cm mächtige Schicht aus Klein
ſchlag oder Kies, mit Kalkmörtel vermiſcht,

und darüber noch 15 bis 25 cm Ziegelbrocken,

Gefäßſcherben uſw., gleichfalls mit Kalk ver
miſcht. Jede Lage wurde gehörig feſtgeſtampft,

und wenn die oberſte etwas abgetrocknet war,
trug man noch eine dünnere Schicht aus fein
geſchlagenen Ziegelbrocken und Mörtel auf,

die ſpäter, wenn ſi
e vollſtändig trocken und

hart war, ſauber abgeſchliffen und mit Ö
l

getränkt wurde.

Die meiſten dieſer Eſtrichfußböden mitſamt
den Hypokauſten auf der Saalburg ſind zer
ſtört, d

a

die großen Ziegelplatten von den

Bauern der Umgegend ſehr geſchätzt waren
und im Laufe der Zeit fortgeſchleppt und
zum Belegen der Hausfluren verwendet wor
den ſind.

Die in dem Feuerraum der Hypokauſten
erzeugte warme Luft ſtrömte von dort in den
Hohlraum unter den Fußböden der Zimmer,

erwärmte die Pfeiler und den Fußboden und
wurde dann durch Heizröhren in den Wänden
nach oben geleitet. Eine ſchnelle Erwärmung

des Zimmers war auf dieſe Art allerdings
nicht zu erreichen; waren aber die dicke Eſtrich
ſchicht der Fußböden, die Hypokauſtenpfeiler

und Wände erſt gehörig durchgewärmt, ſo

hielt die Wärme wochenlang an, ohne neue
Feuerung zu erfordern. Anſtatt des großen

Hohlraumes unter dem Fußboden finden ſich

bei einigen Heizungsanlagen nur Kanäle, die
die heiße Luft in verſchiedene Richtungen

unter dem Fußboden hinleiten und in den
Wänden zirkulieren ließen. Die Heizröhren

in den Wänden beſtanden gewöhnlich aus
Tonkacheln von quadratiſchem oder rechteckigem

Querſchnitt, ſi
e

waren manchmal auch in den
Ecken der Zimmer ſelbſt angebracht, in grö
ßerer Anzahl nebeneinander, und ſind in die
ſer Form etwa unſern Kachelöfen vergleich

bar. Bei manchen Räumen konnte man auch
heiße Luft aus dem Feuerraum ins Zimmer
leiten. Einige der Heizröhren waren dann

in der Höhe des Fußbodens abgeſchnitten und
nach dem Zimmer hin offen. Durch einen
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Schieber blieb nun dieſe Mündung ſo lange
geſchloſſen, als das Feuer brannte, um nicht
Rauch und ſchlechte Luft ins Zimmer gelangen

zu laſſen. Waren die Hypokauſtenpfeiler, der

Fußboden und die Wände gehörig durchge

glüht und das Feuer erloſchen, ſo ließ man

dann durch die Röhren die heiße Luft unmittel
bar ins Zimmer, um eine ſchnellere Erwär
mung herbeizuführen.

Die große Menge von Ziegeln aller Formen
und Größen, die auf der Saalburg zum Vor
ſchein gekommen ſind, ſtammen wohl zumeiſt

von den Heizungsanlagen, zu Hausmauern

ſcheinen nur ſelten Ziegel verwendet worden
zu ſein. Hergeſtellt ſind die Ziegel der Saal
burg bei Nied, wo eine große römiſche Re
gimentsziegelei aufgefunden worden iſt, und
wo ſich ganz dieſelben Ziegelſtempel haben

nachweiſen laſſen, die auf der Saalburg vor
kommen. Die Römer hatten nämlich die Ge
wohnheit, ihre Ziegel zu ſtempeln, und zwar
trugen die Ziegel die Stempel desjenigen

Truppenteils, der ſie herſtellte, oder in deſſen
Auftrage ſi

e angefertigt wurden. Die Her
ſtellung war ziemlich ſorgfältig, der Ton
wurde gut durchgearbeitet und gereinigt, die
Ziegel ſelbſt aus der Form gepreßt und
vor dem Brennen auf einer Unterlage von
Aſche, Stroh oder Brettern zum Trocknen
aufgeſtellt. Die Abdrücke dieſer Unterlagen

ſind noch zu erkennen. Daß die Ziegel zum
Trocknen auf ebner Erde aufgeſtellt wurden,
zeigen die Abdrücke von Hundepfoten oder

Füßen andrer Tiere, die darüber gelaufen

ſind. In einem Falle iſ
t

auch ein Kinder
fuß bemerkbar. Einigemal findet ſich auch

eine Datumsbezeichnung in den feuchten Lehm

Römiſche Werkzeuge von der Saalburg. (Auf

: genommen von Oberſtleutnant z. D
.

Ule.) E

gekratzt, die wohl den Tag angibt, a
n

dem

eine beſtimmte Partie zum Trocknen ausgelegt

wurde. Alle Datumsangaben fallen in die
Monate Mai bis Auguſt, die Ziegelfabrika
tion beſchränkte ſich demnach auf die trockne
Jahreszeit, wie ja auch heute noch.
Bei der Herſtellung der Hohlziegel und

Heizkacheln wurde zunächſt ein flacher Ton
kuchen ausgewalzt, den man dann, nachdemt

e
r geſtempelt war, um einen Holzkern preßte

und a
n

den Enden zuſammenfügte.

Daß das römiſche Heizungsſyſtem der
Hypokauſten äußerſt praktiſch und wirtſchaft
lich war, haben Verſuche auf der Saalburg
zur Genüge dargetan. Im Horreum, in dem
ſich jetzt das Saalburg-Muſeum befindet,

ſind bei der Wiederherſtellung Hypokauſten

nach römiſchem Muſter eingebaut worden, mit
denen man bereits ſeit mehreren Wintern
das Muſeum geheizt hat.
Die Beleuchtung der beſſeren Räume, jeden
falls aller heizbaren Zimmer auf der Saal
burg geſchah durch Glasfenſter, die allerdings
verhältnismäßig klein und ſehr hoch a

n den
Wänden angebracht waren. Bruchſtücke der
Fenſterſcheiben ſind a

n

verſchiedenen Stellen
gefunden worden; e

s waren dicke, auf einent

flachen Stein gegoſſene Glasplatten, wie wir

ſi
e

auch aus andern Gegenden der römiſchen

Kultur kennen. Im übrigen ließ das Be
leuchtungsweſen wie im ganzen Altertum, ſo

auch auf der Saalburg viel zu wünſchen übrig.

In den Wohnungen der Soldaten wie in

den kleinen Häuſern der bürgerlichen Nieder
laſſung wird in den meiſten Fällen das offne
Herdfeuer zur Beleuchtung des Raumes aus
gereicht haben, draußen benutzte man Fackeln

aus Hanf und Pflanzenbaſt, mit Wachs, Harz
und Fett oder Pech getränkt. In den beſſeren
Wohnungen bediente man ſich kleiner Öl
lampen der bekannten, weitverbreiteten Form,

aus einem einfachen flachen Ölbehälter mit
einer Schnauze oder Tülle für den Docht

a
n

der einen Seite und einem henkelartigen

Griff a
n

der andern Seite beſtehend. Von
Lampen dieſer Art, die aus Metall, Ton
oder Terra sigillata angefertigt waren, haben
ſich auf der Saalburg nur verhältnismäßig
wenig Exemplare gefunden, ſi

e

ſcheinen dem
nach wenig in Gebrauch geweſen zu ſein,

was vielleicht damit zuſammenhängt, daß das
Brennmaterial, das Öl, nicht im Lande ſelbſt
gewonnen wurde, ſondern aus Italien oder
Südfrankreich eingeführt werden mußte und
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Beſtürmung eines Kaſtells. Relief von der Trajansſäule in Rom. (Nach Cichorius: „Die Reliefs der
E Trajansſäule.“) [3]

dadurch naturgemäß ſehr verteuert wurde.

Neben den Lampen brannte man auch Wachs
und Talgkerzen, wie die gefundenen Leuchter

uns zeigen, die faſt dieſelbe Form aufweiſen
wie die heute noch üblichen.

Hinter der Lagerſtadt, ſozuſagen in der
Fortſetzung, lag der Friedhof, der ſich nach

römiſcher Sitte zu beiden Seiten einer Straße
entlang zog. Zahlreiche Gräber ſind bei den
Ausgrabungen unterſucht worden und haben
ergeben, daß die Beſtattung der Toten da
mals auf der Saalburg noch nicht üblich war.
Es waren ausſchließlich Brandgräber. Ein
Verbrennungsplatz (ustrina) fand ſich in der
Nähe, er beſtand aus einer aus Bruchſteinen
aufgemauerten quadratiſchen Plattform, in
deren Mitte ſich eine herdartige Vorrichtung

mit einer Heizanlage darunter befand. Nach
der Verbrennung wurde die Aſche in Krügen

oder Holzkaſten, von denen ſich die Beſchläge

und Nägel erhalten haben, in kleinen Gruben
beigeſetzt. Denkſteine irgendwelcher Art, die
uns den Namen des Beſtatteten melden, ſind
auf der Saalburg bis jetzt nicht ans Tages
licht gekommen.

Ganz in der Nähe des Friedhofs lag ein
beſonders abgegrenzter heiliger Bezirk, der den

orientaliſchen Kulten geweiht war und Heilig
tümer orientaliſcher Gottheiten enthielt. Neben

dem Tempel der Cybele (Mater deum), der

von dem Chef der XXII. Kohorte, Antonius
Amilianus, im zweiten Jahrhundert errichtet
wurde, wie die Bauinſchrift meldet, iſ

t

vor

allen Dingen das Mithrasheiligtum bemer
kenswert, das jetzt mit dem Wiederaufbau der
Saalburg auch erneuert worden iſt. Mithras,

ein alter perſiſcher Sonnengott, der in den
öſtlichen Ländern während des ganzen Alter
tums große Verehrung genoß (Mithridates
= der von Mithras Gegebene), wurde in den
erſten Jahrhunderten unſrer Zeitrechnung ſo

recht der Gott des römiſchen Heeres, und mit
dem römiſchen Heere wanderte ſein Kult in

alle Teile des Reiches, bis in die entlegenſten
Provinzen, bis an die fernſten Grenzen. Wie
die Chriſten, ſo hatten auch die Anhänger

des Mithras eine Taufe, eine Art Abend
mahl und Konfirmation, ſie predigten Ent
haltſamkeit und Entſagung, glaubten a

n

die

Unſterblichkeit der Seele und die Auferſtehung

der Toten, a
n

einen Himmel der Seligen und

eine Hölle der böſen Mächte, und Mithras
war ihnen der Erlöſer, der die Menſchheit
losgekauft. Der Mithrasdienſt, der bis tief
ins vierte Jahrhundert geblüht hat, deſſen
Anhänger zeitweiſe nicht nur mächtiger, ſon
dern auch zahlreicher waren als die Anhänger

Chriſti, hat überall, wo Römer hingekommen
ſind, ſeine Spuren hinterlaſſen, und gerade

in Deutſchland, in den Rheinlanden, hat ſich
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eine Fülle von Mithrasmonumenten, -heilig

tümern und -inſchriften gefunden.

Das Mithreum auf der Saalburg iſ
t

im

Anfang des dritten Jahrhunderts errichtet,

wie aus einer Münze der Julia Mäſa (Groß
mutter des Elagabal, 218–222), geſchloſſen
worden iſt. In ſeinem Aufbau weicht e

s

etwas von den meiſten Mithrastempeln ab,

d
a

eine natürliche Felsgrotte, die das Aller
heiligſte eines jeden Mithreums ausmachte,

auf der Saalburg nicht vorhanden war und
man eine ſolche dunkle Höhle, die die Ge
burtsgrotte des „unbeſiegbaren Gottes“ ver
ſinnbildlichen ſollte, daher künſtlich herſtellen

mußte. Die Innenwände waren, der orien
taliſchen Herkunft des Kults entſprechend, bunt
bemalt, und über dem Hauptaltar war das
Kultbild angebracht, das in Relief Szenen
aus dem Leben des Mithras vorführt, nament
lich, wie der Gott den Urſtier abſticht, wo
durch e

r

die Menſchheit erlöſt. Für d
ie Kult

handlungen, die mit Waſchungen verbunden
waren, war eine Quelle in der Nähe des
Tempels durchaus erforderlich, und eine ſolche

Quelle iſt auch auf der Saalburg vorhanden,

deren Waſſer ſieben Baſſins von verſchiedener
Größe durchfloß.
Daß auf der Saalburg außer Mithras
und Cybele auch andre Gottheiten verehrt
wurden, z. B

. Jupiter Dolichenus, Silvanus
und Diana, ſowie auch galliſche Gottheiten,

beweiſen mehrere kleinere Heiligtümer, die

wieder aufgedeckt worden ſind. Wem die ein
zelnen Tempel geweiht waren, hat ſich aller
dings nur in einigen Fällen nachweiſen laſſen.
Wie lange die in der letzten Zeit der Römer
herrſchaft heißumſtrittene Saalburg als Kaſtell
beſtanden hat, wie o

ft

ſi
e

im dritten Jahr
hundert noch erſtürmt und zerſtört, zurück
gewonnen und wieder aufgebaut worden iſt,

und wann ſi
e endgültig von den Römern ver

laſſen und aufgegeben wurde – wer will das
ſagen? Jahrzehntelang haben die Kämpfe hin

und her gewogt, und die vielen Brandſchich

ten und Aſchenreſte auf der Saalburg geben

Kunde von manch heißer Schlacht. Unter

Severus Alexander (222–235) hören wir
von Einfällen der Alemannen, die ſich bis
nach Gallien hinein erſtreckten. Das ganze
Taunusland war von den Barbaren erobert,

ſeine Kaſtelle zerſtört. Nach dem Tode des

Kaiſers ſtellte ſein Nachfolger Maximinus
Thrax (235–238) die Grenze wieder her
und hat auch wohl die Kaſtelle wieder auf
gebaut, wenn auch keine Nachricht darüber vor
liegt. Münzen von Gordian (237) und Phi
lippus Arabs (244–249), die auf der Saal
burg zum Vorſchein gekommen ſind, zeigen

jedenfalls, daß um die Mitte des dritten Jahr
hunderts die Römer wieder Herren des Lan
des waren, und daß auf der Saalburg noch
gebaut worden iſt, denn die Münzen lagen

unter Mauern. Von Poſtumus (258–267)
wird ſogar berichtet, daß er die meiſten rö
miſchen Beſitzungen rechts vom Rhein zu
rückerobert und mehrere Kaſtelle erbaut habe;

doch wenige Jahre noch, und die immer von
neuem und immer ſtürmiſcher andrängenden

Germanen hatten die letzten Säulen der Rö
merherrſchaft endgültig hinweggefegt. Unter

Gallienus (260–268) ging Germanien für
die Römer auf immer verloren, und die letzten
feſten Punkte, darunter die Saalburg, gingen

in Flammen auf. Für die neuen Herren
des Landes, die ſich ganz andrer Kampfes

mittel bedienten, war die Saalburg weder
als Feſtung begehrenswert, noch ihrer Lage
wegen zur Anſiedlung einladend: ſi

e

blieb

verlaſſen. Mögen die rauchenden Trümmer
des Kaſtells und der Lagerſtadt auch bald
nach Abzug der Feinde von den verſprengten

Bewohnern wieder aufgeſucht ſein und ihnen

noch für einige Zeit Unterſchlupf gewährt
haben, bald werden auch ſi
e

den nunmehr
ungaſtlichen Ort, der ihnen keinen Lebens
unterhalt mehr bot, verlaſſen haben. Und

hinfort blieb die Saalburg vergeſſen, aus
gelöſcht aus dem Gedächtnis der Menſchen

wie aus den Blättern der Geſchichte. Still
und menſchenleer wurde e

s in dem weiten
Kaſtell wie in den Straßen der zerſtörten
Stadt, die Vögel des Himmels und das Wild
des Feldes zogen ein in die leeren Häuſer,

und aus dem Boden ging eine üppige Vege

tation hervor, die überall die nackten Mauern
mit ihrem Grün bekleidete. So blieb die
Saalburg liegen, durch die Jahrhunderte,

durch anderthalb Jahrtauſende, bis der For
ſchungseifer einer andern Zeit ſie zu neuem
Leben erweckte.
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Börries von Münchhauſen
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(Aufnahme von Erwin Raupp in Dresden.)
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Börries von Münchhauſen
Von Victor

UÄ 29. Januar 1826 verzeichnet Eckermann dieſen Goethiſchen Ausſpruch:

„Wenn einer ſingen lernen will, ſind ihm alle
diejenigen Töne, die in ſeiner Kehle liegen, natür
lich und leicht; die andern aber, die nicht in

ſeiner Kehle liegen, ſind ihm anfänglich äußerſt

ſchwer. Um aber ein Sänger zu werden, muß
er ſi

e überwinden, denn ſi
e

müſſen ihm alle zu

Gebote ſtehen. Ebenſo iſ
t

e
s mit dem Dichter.

Solange e
r bloß ſeine wenigen ſubjektiven Emp

findungen ausſpricht, iſ
t

e
r

noch keiner zu nen
nen; aber ſobald e

r

die Welt ſich anzueignen und
auszuſprechen weiß, iſ

t

e
r

ein Poet. Und dann

iſ
t

e
r unerſchöpflich und kann immer neu ſein,

wogegen aber eine ſubjektive Natur ihr bißchen
Monatshefte, Band 107, II

;

Heft 642. – März 1910.

Klemperer

Inneres bald ausgeſprochen hat und zuletzt in

Manier zugrunde geht.“

Wie recht Goethe mit dieſer ſeiner War
nung vor der übermäßigen, der ausſchließ
lichen Subjektivität hat, das iſ

t

gerade in

der jüngſten Literaturepoche offenbar gewor

den. Der Perſönlichkeitskult, der ein her
vorſtechendes, ja vielleicht das entſcheidende
Merkmal der Gegenwart bildet, hat manchen
Künſtler dazu geführt, ſeine Gaben ganz

anders auszubilden als im Goethiſchen Sinne.
Um jenes Bild beizubehalten, ſo haben die
modernen Fanatiker der Perſönlichkeit nicht

etwa aus Faulheit oder begrenztem Können
69
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mit den paar ihrer Kraft eingeborenen Tö
nen vorliebgenommen, vielmehr haben ſi

e

ihren ganzen Scharfſinn und Fleiß darauf
gerichtet, alle andern Töne, die ſich im Laufe

der Entwicklung unverſehens hinzufanden, als
„unperſönlich“ niederzuhalten, die angebore

nen aber in ihrer Eigenart ſtärker hervor
treten zu laſſen. Dieſe künſtliche Betonung

und alſo Übertreibung der Eigenart iſ
t

e
s

ja wohl gerade, die Goethe „Manier“ nennt,

während die Modernen andre Bezeichnungen

hierfür gefunden haben, Auslebung der Weſen
heit etwa und ſonſtige klangvolle Namen.

In den endloſen Zerfaſerungen der jüngſten
Romanpſychologie, ihrer Vorliebe für ab
ſonderliche Erotik, in den Verſchrobenheiten
und Wirrniſſen der neuſten Hyperäſthetik,

in den preziöſen Auswüchſen der „Wort
kunſt“ ſehe ic

h

ſolche Betonung der Eigen
art, erkenne ic

h

alſo eine Einwirkung des
Perſönlichkeitskultes. Eine verhängnisvolle
Einwirkung, ſcheint mir; denn a

ll

das führt
ins Enge, Lebensfremde, Spieleriſche. Und
nicht einmal das werte Jch des „Eignen“
profitiert dabei. Denn wer zeitlebens un
tätig oder höchſtens grimaſſenſchneidend vor

dem Spiegel ſteht, deſſen Seele wird inhalt
loſer bleiben als die eines Menſchen, der
den Blick feſt auf die geſamte Umwelt richtet.

Nun ſollte man denken, daß jeder An
hänger ſolcher extrem-ſubjektiven Richtung

ſofort kenntlich ſein müſſe, daß e
r

ſelber vor

allen Dingen keinen Augenblick im Zweifel

ſein könne über die Art ſeiner Kunſtübung.
Dennoch gibt e

s

unter ihnen einen bedeuten

den Dichter, den das Publikum wohl kaum

zu den Überſubjektiven rechnet, der ſelber

über die „Sechzehntelgefühle“ ſeiner ver
meintlichen Antipoden und tatſächlichen Par
teigenoſſen ſpottet und ſich für ſo völlig ob
jektiv hält, daß e

r

ſeine Unperſönlichkeit bald

als ſtarke Männlichkeit rühmt, bald als Feh
len eigentlich lyriſcher Gaben beklagt. Dieſer
merkwürdige Menſch iſ

t

der Freiherr Bör
ries von Münchhauſen. Die Verken
nung und Selbſtverkennung ſeines literari
ſchen Standpunktes wird dadurch begreiflich,

daß Münchhauſen vor allem Balladendichter iſ
t.

Man ſetzt die Ballade gewöhnlich in ſchrof
fen Gegenſatz zum lyriſchen Gedicht, nennt ſi
e

ein rein objektives Erzeugnis. So tut auch
Münchhauſen, der manche unhaltbare De
finition der Ballade bekämpft und dann er
klärt, die Ballade beſtehe in der „charakteri

ſtiſchen Behandlung (nämlich auf „prägnante,

ſtark ſinnliche Art“) einer Handlung“.“ Ich
halte nichts für unfruchtbarer als das Be
mühen, verwandte Kunſtübungen theoretiſch

ſcharf gegeneinander abgrenzen zu wollen, d
a

praktiſch ein Ineinanderfließen ähnlicher Gat
tungen überaus häufig iſ

t. Aber ein beſon
deres Merkmal der Ballade habe ic

h

doch

immer darin gefunden, daß ſi
e

die leiden -

ſchaftliche, die ſubjektiv durchtränkte
Darſtellung einer Handlung iſt. Ich meine,

und die nachfolgende Betrachtung wird e
s

wohl beſtätigen, daß lyriſche und balladiſche
Dichtung blutsverwandt ſind; nur zeigt das
lyriſche Gedicht ein offnes Antlitz, während

die Ballade zur Maske, am häufigſten zum
Ritterviſier greift. Vielleicht käme man theo
retiſch am beſten fort, wenn man die Ballade
als Einteilungsbegriff überhaupt fallen ließe
und einfach zwiſchen maskierten und unmas
kierten lyriſchen Gedichten unterſchiede.

Börries Münchhauſen fühlt e
s ſelber ſehr

wohl heraus, daß Balladik verkappte Lyrik

iſt. So erzählt e
r,

freilich gerade als Bei
ſpiel für ſeine Objektivität, wie ſeine Ballade
„Der Sohn“ entſtand. Er findet ein ihm bis
dahin unſympathiſches Mädchen hilfreich um

ſeine leidende Mutter beſchäftigt. Sogleich

fühlt e
r

eine ſtarke Zuneigung für die junge

Dame. Und ſogleich pflanzt e
r

dieſe aus
ſolchem Anlaß gewonnene Herzenswärme in

die Seele ſeines ſchwertgewaltigen Balladen
helden, des Aſſyrerkönigs:

Wen Nabuchodonoſor nur ſah im Siegeslauf,

Der ſchlug die ſchwarzen Judenaugen niemals
wieder auf.

Auch Melchiſedek bleich und ſtolz im Schling
geſtrüppe lag,

Der wartete vergebens auf des Syrerkönigs Schlag.

Kalt war des Königs Antlitz ſonſt, dem gelben

Marmor gleich,

Jetzt ſchuf ein glücklich Lächeln ſeine harte Wange
WCl().

Nabuchodonoſor, was ließeſt Fen Schwert in

Ruh?
„Er knüpfte einmal die Sandale meiner Mutter

zu!“

Und Münchhauſen kennt auch den ſubjek

tiven Grund, der ihn zur indirekten, mas

* Was ic
h

a
n außerlyriſchen Gedanken Münch

hauſens anführe, ſtammt aus ſeiner locker an
einandergereihten Notizenſammlung „Zur Äſthetik
meiner Balladen“, die in der inzwiſchen einge
gangenen „Deutſchen Monatsſchrift“ (Band 11,

Oktober–Dezember 1906) erſchienen iſt.
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fierten Lyrik drängt. Der Dichter iſ
t

vom

norddeutſchen Adel, und nicht zu Unrecht

nennt e
r

die Ballade die bevorzugte Dich
tungsart des Adels. „Die Veranlaſſung zur
Ballade ſehe ic

h

in meiner Erziehung, die
alles Gefühlsmäßige, Weiche, alſo Lyriſche

zurückdrängt und nur die harten Ideale der
Helden gelten läßt.“ Die Freude des Adels

a
n gemeſſener Form, am Verbergen des

eignen Herzens, a
n

ſtarker Tat kommt in

der Ballade zum Ausdruck; doch nur, wenn

man den gleichen Fehler begeht wie Münch
hauſen, einzig das Weiche als gefühlsmäßig

und lyriſch gelten zu laſſen, kann man die

Ballade als den Gegenſatz des lyriſchen Ge
dichts empfinden. Nein, die Luſt an ſtraffer
Form, die Sehnſucht nach harter Tat ſind
auch Gefühle, ſind auch lyriſche Stoffe.
Aber bis hierher habe ic

h

nur erſt gezeigt,

daß der Balladiker kein Mann objektiver
Dichtung iſt, ſondern ein Lyriker. Sollten
alſo meine anfänglichen Ausführungen etwa
bedeuten, daß ic

h

jeden Lyriker für unberech
tigt ſubjektiv, für eng halte? Ganz beſtimmt
nicht. Der echte Lyriker, einerlei o

b e
r

ſeine

Gefühle offen oder maskiert ausſpricht, findet

immer den Weg von ſeinem Ich zum all
gemein Menſchlichen hinüber, wird, Indivi
duelles und Typiſches verſchmelzend, der
Sänger einer ganzen Menſchengruppe, der
Liebenden oder der Haſſenden, der Patrioti
ſchen, der Revolutionären uſw. Gewiß bleibt
der reine Lyriker immer einigermaßen ein
ſeitig, eben auf ſein „bißchen Inneres“ be
ſchränkt. Aber in dieſer Einſeitigkeit liegt

nichts Enges, Störendes. Der Dichter kann
dann eben in ſeinen Grenzen das Schönſte
und menſchlich Ergreifendſte leiſten. Und zu

ſolcher Einſeitigkeit bekennt ſich Börries von
Münchhauſen, der nur im Stoffäußern Man
nigfaltige und Objektive, mit ſo viel Offenheit

und ſo viel Stolz, daß man e
s nur feſtzu

ſtellen, nicht irgendwie zu bemänteln braucht.

Münchhauſen nennt ſich den Dichter des
Adels und nur des Adels. Von andern
Ständen, von ſozialen Fragen gar, mag e

r

als Dichter nichts wiſſen. Und wo nun
der Freiherr von Münchhauſen wirklich der
Dichter des Adels iſt, d

a leiſtet e
r

auch kraft

ſeiner Phantaſie und Geſtaltungskraft und

echten Begeiſterung ſo Schönes, daß e
r die

deutſche Literatur wahrhaft bereichert, daß

e
r

tiefe Wirkung auch auf ſolche tun muß,

die alles Blut und alles Denken zu andern

Menſchengruppen geſellt. Ich denke, man
darf ſich – einerlei, wen man in den Reichs
tag wählt – gleichzeitig für Herwegh und
Strachwitz, für Ada Negri und Börries
Münchhauſen erwärmen, ſoweit dieſe vier
von ihrem perſönlichen Standpunkt aus ins
rein Menſchliche hinübergefunden haben.

Immer freilich iſ
t

dies nur dem Meiſter
der deutſchen Balladendichtung, dem Grafen
Strachwitz, gelungen, und auch dieſem wahr
ſcheinlich nur deshalb, weil ihn die Götter
jung ſterben ließen. Die andern Genannten
ſind alle den von Goethe bezeichneten Weg

gegangen, ſind zur Übertreibung ihrer Sub
jektivität gelangt und in Manier verfallen.
Börries Münchhauſen erſchöpft in einigen

wundervoll gelungenen Gedichten ſeine Ge
fühle und Gedanken vom Adel; er tut das
um ſo eher, als e

r,

wie gezeigt werden ſoll,

den Adelsbegriff nicht ſehr tief faßt. Dann
aber verſchmäht e

r e
s,

zu den ihm ange

borenen Tönen neue hinzuzulernen. Und

d
a

e
r

nicht wiederholen will, ſo unterſtreicht
und übertreibt e

r gedanklich wie ſprachlich.

Und iſ
t

nicht mehr der Dichter des Adels,

ſondern nur des eignen und noch dazu des
krampfhaft „individuell“ gemachten Ichs.
Freilich, im Guten wie im Böſen, oder rich
tiger: im Geſunden wie im Ungeſunden iſ

t

dies Jch faſt immer verſteckt unterm dicht
ſchließenden Balladenviſier. Und d

a Münch
hauſen ein großer Formkünſtler iſt, ſo kann

man ſich ſeiner wechſelnden Masken auch

dann noch freuen, wenn man den Menſchen

dahinter nur mit Befremden ſieht.

# Ä
.

Um einige Auskunft für dieſe Studie ge
beten, ſandte mir Herr von Münchhauſen in

freundlichſter Weiſe mehrere Aufnahmen ſeines

im Sächſiſch-Thüringiſchen gelegenen burg
artigen Schloſſes Windiſchleuba – doch iſt

der Dichter nicht hier, ſondern in Hildes
heim 1874 geboren –, notierte in einer Zu
ſammenfaſſung biographiſcher Daten: „Va
ter: Kammerher Dr. jur. Freiherr Börries

v
. M. auf Windiſchleuba, Apelern, Rem

meringhauſen, Moringen, Oberdorf, Paren
ſen, Nienfeld uſw.“, plauderte von ſeinem
landwirtſchaftlichen Beruf, von ſeiner Vor
liebe für „Reiten und jede körperliche Tätig
keit“, von ſeiner „Abneigung gegen jede Art

II
.

Klaſſe“ . . . und betonte ſo und ähnlich

69 *
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ebenſo liebenswürdig - ſelbſtverſtändlich wie
nachdrücklich das ererbte Herrentum ſeines

Weſens und ſeiner Lebensführung. Es iſt

durchaus natürlich, daß in den Dichtungen

eines ſolchen Mannes adelſtolzes Herrentum
den weſentlichen Gehalt bildet.

Doch ſtanden Kindheit und Jugend des
Dichters wohl auch ſtark unter dem Ein
fluß einer offenbar geiſt- und gemütvollen
Mutter, einer Tochter des Sprachforſchers

von der Gabelentz, und ſo weiſen Münch
hauſens frühſte (1896 erſchienene) Gedichte
noch nicht die ganze ausſchließlich ich-bewußte

Schroffheit der ſpäteren Schöpfungen auf.

Dieſer Erſtling enthält noch mancherlei un
reifes Schülergereim, und ſo hat der Dichter

denn ſehr weiſe daran getan, die beſten Stücke

dieſes Bandes in ſpätere Werke hinüberzu
nehmen, das erſte Buch ſelber aber nicht

weiterzuverbreiten. Wer jedoch dem wer
denden Menſchen Münchhauſen näherkommen
will, der ſuche das anſpruchsloſe Buch zu

erlangen, denn hier findet e
r

den Jüngling

noch frei vom Zwang der „Richtung“. Am
reifſten zeigt ſich der Dichter in den Balla
den, die den erſten Abſchnitt der Sammlung
bilden; hiervon iſ

t

denn auch vieles neu ge
druckt worden. Münchhauſen bewegt ſich

friſch in den hergebrachten Formen und Ge
dankengängen der Ballade, wobei wohl Strach
witz ſein eigentlicher Meiſter iſt.
Unter den lyriſchen Gedichten zeichnen ſich

durch ſchlichte Innigkeit die „Meiner Mut
ter“ überſchriebenen Verſe aus:
Mein Haupt will ic

h

bergen wie einſtens

In deinem Schoß,
Ich tat es vorzeiten als Knabe –

Nun bin ic
h

groß . . .

Hierzu paßt gut eine einfache, kindlich ſelbſt
verſtändliche Frömmigkeit, wie ſi

e aus dem

„Lied der Zurückgebliebenen“ ſpricht.

Von ihm iſ
t

das Leben

Zur Erde gekommen,

Mit Stürmen und Leiden umtobt;
Der Herr hat's gegeben,

Der Herr hat's genommen,

Der Name des Herrn ſe
i

gelobt.

Was aber den eigentlichen Reiz des klei
nen Buches ausmacht, das ſind zwei in der
Folgezeit ganz verſchwundene Dinge. Ein
mal befaßt ſich der junge Menſch in rührend
unbeholfenen Verſen mit der „Stadt“, ver
rät ſoziale Intereſſen, Mitgefühl mit den
niedrigeren Volksſchichten. Später durfte ſich

ſo etwas nicht mehr unter ſeine Verſe miſchen.
Habe ic

h

d
a

nicht recht, wenn ic
h

von der
gewaltſamen Niederhaltung andrer als ganz
ſubjektiver und eingeborener Töne ſprach?

Und zum zweiten iſ
t

der Jüngling auch noch
nicht davon überzeugt, daß Adel und adliges

Leben im Feſthalten überkommenen Beſitzes,

überkommener Formen beſtehe. Er hat noch
die ganze junge Sehnſucht, in der Weite
irgendwo ſich ein eignes Leben zu zimmern,

will „ſelber das Glück erbeuten“. –

Nun wird aus dem ſehnſuchtsvollen Pri
maner ein Studioſus, Juriſt und Verbin
dungsſtudent, bald auch ein Reſerveoffizier –

und überall muß ihm der gewaltige Wert
ſeines Adels fühlbar werden. Iſt es Egois
mus und Kälte, was d

a

den Dichter ſo ganz

umwandelt? Hat der Freund recht, a
n

den

e
r

dieſe Verſe richtet:

Du ſchiltſt mich faſt, daß ic
h

nicht mehr, wie einſt.
Ein Adelshaſſer will im Volk verſinken,

Und beinah fürcht' ich, lieber Freund, d
u meinſt,

Es könnt' im Hochmut meine Kunſt ertrinken.

Ich glaube keineswegs, daß Münchhauſen
von rein materiellen Erwägungen zu ſeiner
Stellungnahme bewogen wurde. In jenem
„Brief aus Apelern“ ſchreibt er dem zwei
ſelnden Freund: Ich entdeckte „meiner Seele
Heimatland“. Sicherlich, die Liebe zum Form
ſchönen, zum Glänzenden und Freudvollen,

zum Starten, zum Auserwählten iſ
t

das her
vorſtechendſte Merkmal ſeines Weſens, und
dieſe Liebe findet in Beſitz und Adel ihre
beſte Befriedigung. Aber Herz und Geiſt
des Jünglings ſchienen ſich doch auch andern
Dingen noch zuzuwenden, und der Dichter
hätte vielleicht in dieſem andern noch man
chen Stoff gefunden. Da – ſo ſtelle ich
mir's vor – traf er auf die ihm beſonders
zuſagende, ihm gleichſam das Gewiſſen be
ſchwichtigende überſubjektive Richtung, und
von nun a

n war ſeine Kunſt einzig und
allein auf Adel und Herrentum gerichtet.

Das Schönſte a
n

dieſem Herrentum iſ
t

die Liebe zur eignen Heimat, zur Scholle,

die man beherrſcht, aber doch auch betreut.

Ich rechne „Eigen Land“ unter Münch
hauſens beſte Gaben:

Es blinkt ein Pflug im Thüringer Land,

Den führt eine feſte, fröhliche Hand
Durch meine, meine Erde,

Und mein iſ
t

der Pflug und mein das Geſpann,

Mein die ſilbernen Birken, der ſchwarze Tann,
Und mein am Walde die Herde.
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Was iſ
t in der Welt ein köſtlicher Ding

Als dieſes, das ic
h

von den Ahnen empfing!

Ich ſteige im Frühdunſt zu Pferde,

Die Güter der Gaſſe ſchiebt fort meine Hand:

Es blinkt ein Pflug im Thüringer Land,

Der geht durch meine Erde!

Und in ſchroffem Gegenſatz zu der Wander
ſehnſucht des Knaben ſingt nun der von der

Wonne ererbten Beſitzes Volle ein „Straßen
lied“ der Heimkehr:

Die Droſſel weiß mein' Sehnſucht ſüßeſten Reim,
Und alle Straßen im Lande ſagen: „Kehr' heim!“

Zu friſcheſtem Übermut ſteigert ſich das Luſt
gefühl am Leben in Freiheit und Schönheit,

am Herrentum in ſeinem wohlgelungenen

Jagdlied:

Aufſchreit der Schuß, die Bracke lärmt,

Durchs Blau des Fingerhutes –

Die Welt, die drüben ſorgt und härmt
Und für die kleinen Leute ſchwärmt,

In Woll' und Watte ſi
e

ſich wärmt,

Und wir ſind Herrenblutes!

Mit Behagen und trefflicher Prägnanz
zeichnet e

r

ein ähnlich empfindendes adliges

Mädchen, das mich lebhaft a
n Marie Ebner

Eſchenbachs Sportkomteß erinnert:

Conteſſa füttert ihr Pferd im Stall,

Conteſſa fragt: „Woll'n wir wetten?“
Conteſſa pritſcht ihren Tennisball,

Conteſſa raucht Zigaretten . . .

Conteſſa ſchreibt köſtliche Streichholzſchrift

In Telegrammſtilepiſteln,
Conteſſa haßt die „Blümlein der Trift“,

Sie liebt Orchideen und Diſteln.

Er weiß, daß ſeine derbe Conteſſa noch ein
mal die beſte Mutter wird, er ſchildert das
reizend in der „Puppe“, wo e

r

das wilde
Ding über den Puppenwagen eines kleinen
Mädchens geraten und beim Anblick der faſt

menſchlichen Puppe für einen Augenblick aus
der üblichen Rolle, der Rolle „Donnerwetter
noch einmal!“ fallen läßt. Mütterlichkeit aber

und derb-ſchöne betätigte Kraft – das iſ
t

für Münchhauſen beinahe das Wertvollſte.
In ſeinem „Dreigeſpräch“, dem merkwür
digerweiſe in die Balladenſammlung verirrten,

wünſchen ſich die Plaudernden dieſe Ruhe
ſtätten in der Umgebung ihrer liebſten Dinge.

Die beiden Männer wollen der eine im Wald
begraben ſein, im Jagdgelände, der andre

in der Baden-Badener Rennbahn, wo das
„Lederknirſchen der Sättel“ zu ihm dringt;

die alte Frau aber möchte vom Grabe aus
„ins Schloß, ins Kinderzimmer ſehen“.
Ehrenvolle Vergangenheit, kraftvolle Zu
kunft ſeines Geſchlechts, in Schönheit und
Kraft, darum drehen ſich die Gedanken des
Dichters, und was ihm von ſeinem Geſchlecht
erzählt – nicht nur Schloß und Park, auch
der „Silberſtern der alten hannoverſchen Gar
den“, der jetzt als Broſche getragen wird,

auch das „roſa beſtickte Strumpfbandpaar

aus Urgroßvaters Zeit“ –, all das bietet
ihm Gefühlserhöhung und poetiſchen Stoff.
Aber ſein adliges Empfinden hebt ſich doch

über den bloßen Genuß des eignen Herren
tums empor. In ſeiner beſonderen Herren
ſtellung fühlt e

r

auch eine beſondere Ver
pflichtung. Wie ein Programm klingt ſein
Gedicht: - -

Das ſind wir!

Zu Helm und Schild geboren,

Zu des Landes Schutz erkoren,

Dem König ſein Offizier,

Treu unſern alten Sitten
In unſrer Bauern Mitten,
Das ſind wir! . . .
Wir ſtehn mit ſtarrem Nacken
Jn des Marktes Feilſchen und Placken
In ſtrenger Ritterſchaft.
Wir woll'n in ſtillem Walten
Dem Land ſein Beſtes erhalten:
Deutſche Bauernkraft!

Nicht nach der Richtigkeit des politiſchen

Gedankens für unſre Zeit habe ic
h

hier zu
fragen, ſondern nur danach, o

b

der Gedanke

einer edlen Menſchlichkeit entſpringt und zu

künſtleriſchem Ausdruck gebracht iſt. Was
wohl beides in dieſem Falle durchaus zu be
jahen iſt. Dagegen kann ic
h

mich zu ſolcher

Bejahung bei dem Gedicht „Dem Fürſten“
nicht entſchließen. Wenn Münchhauſen in

wuchtig altertümelnden Verſen erklärt:

den Enkeln das Weistum
Standes:

Adel iſt Adel des Fürſten und nicht des Landes.
Heiligen Lehnseid haben wir uns geſchworen,

Du haſt uns und wir haben dich gekoren,
Laß ſi

e

reden am Markte vom Landesverräter:
Dein iſt der Adel und hält den Eid der Väter! –

Söhne ſagten des

ſo liegt hierin doch wohl eine etwas kalt
herzige Abwendung vom Ganzen (vom Lande,

zu deſſen „Schutz“ man „erkoren“), eine

etwas ſtarre Betonung der Sonderintereſſen
weniger Bevorzugter, und der Leſer muß

ſich fragen, ob nicht die Kunſt ſeines Dichters
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doch wohl „im Hochmut ertrinke“, oder ob
nur die allzu dicke Unterſtreichung des ſub
jektiven Moments zu ſolchem Ausſpruch führe.

AK Ä. A.

Börries Münchhauſen gibt wenig auf ſeine
Lyrik, er will vor allem als Balladiker gel
ten; es iſ

t

ſeine ehrgeizige Überzeugung, ein

Weiterbildner der deutſchen Ballade zu ſein.

Um e
s gleich feſtzuſtellen, ſo halte ic
h Münch

hauſen für einen unſrer großen Balladen
dichter; für einen Weiterbildner der Ballade
aber kann ic

h

ihn nicht anſehen, aus dem

einfachen Grunde, weil mir jede Erweiterung

des Balladengebietes unmöglich ſcheint.

Einmal hält ſich Münchhauſen für einen
ſprachlichen Neuerer. Es iſt betont worden,
wie ſehr ihm die ſchöne Form am Herzen
liegt, und ferner, daß e

r

das Weſen der

Ballade in der charakteriſtiſchen, der ſtark

ſinnlichen Behandlung des Stoffes findet.
Das Mittel zu ſolcher Behandlung iſ

t

ihm

nun das Stiliſieren, wobei er die Erklärung
gibt: „Stiliſieren heißt: um der dekorativen
Wirkung willen von der Natur abweichen.“
Als Beiſpiel wird der „Douglas“ des Grafen
Strachwitz zitiert: „Sie ritten vierzig Meilen
faſt und ſprachen Worte nicht vier.“ Schein
bar hat Münchhauſen mit ſeiner Anſicht ganz

recht. Die Ausdrucksweiſe ſeines Meiſters

iſ
t ungeheuer prägnant, ſi
e

weicht vom Ge
wöhnlichen ab, iſ

t „ſtiliſiert“. Aber dieſe
„Abweichung von der Natur“, die man Sti
liſierung nennt, iſ

t

eine ganz beſtimmte. Es

iſ
t

kein willkürliches Dekorieren, eher das
Gegenteil. Wer eine Sache ſtiliſiert, der
nimmt ihr alle nebenſächlichen Züge, um den
weſentlichen, den Grundzug, ſcharf hervorzu
heben; e

r

bewirkt ſolches Hervorheben zumeiſt

durch das bloße Weglaſſen des andern, durch

künſtliche Simplizität, durch Nacktheit, in

wenigen Fällen durch maßvolles Unterſtrei
chen des bloßgelegten Hauptzuges. (Man
vergleiche einmal das Lilienwappen der Bour
bonen mit einer natürlichen Lilie!) Ich
meine: Stiliſieren heißt nicht ſo ſehr von

der Natur abweichen, als die Natur über
bieten, ſi
e markanter, gleichſam natürlicher

geſtalten. Und hiergegen ſündigt Münch
hauſen in ſeinem Neuerungsſtreben. Wäh
rend Strachwitz wahrhaft ſtiliſiert, ſozuſagen

durch einfachſte Eindringlichkeit natürlicher

als natürlich geſtaltet, wird Münchhauſen

durch ſeine Luſt am Formſchönen, a
n Klang

und Farbe zu einer ganz andern Abweichung

von der Natur getrieben: zum überwuchern
den, naturerſtickenden Formſchmuck. Man
vergleiche nur dieſe beiden inhaltlich ſehr ähn
lichen Strophen. Bei Strachwitz befiehlt Ri
chard Löwenherz:

Hinweg die Lanze, hinab vom Roß!
Bei Gott und unſrer Frau!
Ich nehme das ſtolze Rebellenſchloß
Noch vor dem Abendgrau.

Münchhauſens Tilly in der „Glocke von Ha
damar“ erklärt:

Im Namen des Baſtards der Marie,
Des Jeſusknaben von Prag,

Ich will die Burg und ic
h

nehme ſi
e

Vor Sankt Gertraudentag!

Wieviel ſagt Strachwitz in mehr als na
türlicher Kürze, und wie eindringlich ſtiliſiert
ers in ſeinen vier Zeilen! Es wird genau
und allgemeinverſtändlich feſtgeſetzt, wie und

bis wann die Rebellenburg zu nehmen iſt.
Und dabei bleibt noch eine Zeile für den
charakteriſtiſch katholiſchen Ausruf des Kö
nigs. Jeder Wortſchmuck fehlt, zum Deko
rieren iſ

t

eben kein Raum vorhanden, aber
der nachfühlende Leſer ſieht das „ſtolze Re
bellenſchloß“, ſieht den König und ſieht ſeine
Ritter. Und wer um die Perſon des Dich
ters weiß, dem ſchlägt auch ein lyriſcher Glut
hauch aus dieſen Zeilen entgegen: die Sehn
ſucht des Referendars aus der Biedermeier
zeit nach wild-ritterlichem Leben. Hingegen

Münchhauſens Tillyſtrophe: der tatſächliche
Inhalt iſt geringer als der jener andern
Zeilen. Dafür ſind die katholiſche Beteue
rung ſowie die Zeitbeſtimmung eigenartiger,

ſchmuckvoller, breiter und – unverſtändlicher.
Zwar beim Gertraudentag kann man ſich ſein
Teil denken, man kann ihn auch im Kalender

aufſuchen. Aber der „Baſtard der Marie“?
Münchhauſen kommt dem Leſer zu Hilfe, er

läßt ſeinen Tilly ſelbſt eine Erklärung ab
geben. Doch das iſ

t

eben eine Abweichung

von der Natur ins Unnatürliche hinein. Denn
ſowenig einer ausruft: „Donner und Doria,

d
u genueſiſches Geſchlecht!“, ſo wenig kann

Tilly ſeinen Baſtard der Marie im Beteuern
genauer bezeichnen. Hier haben alſo Bild
und Klang den Sinn überwuchert, die Natur
erſtickt. Und gerade in den Stücken, in denen
Münchhauſen ſprachſchöpfend wirken möchte,
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findet ſolches Erſticken des Inhalts durch die
Form ſtatt, am ſtärkſten wohl in der „alten
Ballade“ und den „Edda - Geſängen“, wo
altnordiſche Stoffe den Kanevas zu wunder
bar ſchönen Wortkünſten, zu herrlich klingen

den Melodien geben, wo aber der Sinn o
ft

dunkel, nicht immer für ſich allein verſtänd
lich iſt, auch nicht immer bedeutend genug

für das ſprachliche Prunkgewand.

Doch Börries Münchhauſen will über den
ſprachlichen Ausbau hinaus auch eine inhalt
liche Erweiterung der Ballade geben, will
zum charakteriſtiſchen Handlungsbericht die
„Weltanſchauungs-“ und die „pſychologiſche

Ballade“ fügen. Ich meine, das muß ihm
mißlingen, weil die Ballade beſtimmt keinen

Raum hat für Pſychologie und philoſophiſch

zu Worte kommende Weltanſchauung. Bal
lade iſ

t

knappſte leidenſchaftliche Handlung.

Will man wirklich die Pſychologie der han
delnden Perſon geben, alſo die einzelnen
Triebfedern ihres Wollens und Denkens bloß
legen, das Werden ihrer Handlungen ver
folgen, ſo wird die Ballade zum Drama;

läßt man ſich Zeit zum Reflektieren, zur
Gewinnung allgemeingültiger Sätze aus der
einen beſtimmten Handlung, ſo hat man

wiederum den Sturzbach der Ballade ver
laſſen und befindet ſich im breiteren, fried
volleren epiſchen Fahrwaſſer. Nur wer die
Begriffe Pſychologie und Weltanſchauung ſehr
beſcheiden faßt, kann von entſprechenden Bal
laden reden. Münchhauſen hat einen pracht

vollen Gedichtzyklus geſchrieben: „Die drei
Hemden“; die Leſer kennen ihn ja

,

d
a e
r

hier (Juliheft 1903, S
.

537) zuerſt hervor
getreten iſt. Die Spinnhere wirkt drei Zau
berhemden und ſpinnt dem Gewebe den Jam
mer einer unglücklichen Jugendleidenſchaft ein.

Das erſte Hemd geht a
n

eine junge Nonne
über, die ſich dem jungen Prieſter hingibt.

Die Sünder fliehen und werden „weit drü
ben in Niederlanden“ ein glückliches Paar,
gute Eltern. Ein andres Hemd kommt in

den Beſitz des Talmudiſten Rabbi Manaſſe
Kohen. Er flieht aus der „Rabbiſchule zu

Prag“, die Leidenſchaft macht ihn ſündig
und – groß und weiſe, er rettet ſpäter der
Hexe das Leben und ſpricht die Kernworte

der Dichtung:

Gab Leidenſchaft nicht euren Zielen die Weiten,

Gab ſie euch nicht Götter in Stürmen und Streiten,

Gab Weibern das Kind und gab Männern den
Stab!

Daraufhin nennt Münchhauſen ſeinen Zyklus

eine Weltanſchauungsballade von der „Ent
ſündigung der Leidenſchaft“. Kann man den
Gedankengang für eine ausdrückliche „Welt
anſchauung“ nicht etwas dürftig finden? Es
kommt hinzu, daß auch ein Widerſpruch vor
handen iſt. Ich unterſchlug nämlich das
zweite Hemd.

Und hier, d
u blondes, d
u Tändelkind,

– Ich ſtickt' es ſo nett! –

Hier haſt d
u

mein letztes Angebind,

Jeanne Antoinette:

Ein Hemdchen, ic
h

nähte e
s eigens für dich,

Und wenn d
u

e
s anziehſt, ſo denkſt d
u

a
n mich,

Jeanne Antoinette!

Jeanne Antoinette wird in Paris zur Mar
quiſe d

e Pompadour. Iſt ihre Leidenſchaft
entſündigt worden? Nein – eine Welt
anſchauungsballade liegt hier nicht vor, nur
(wie e

s im Göttinger Almanach von 1905
einfach heißt) ein „Balladenkranz“, und zwar

ein herrlich gelungener. Die Form iſ
t edel,

ohne den Inhalt zu überwuchern, alles iſ
t

knapp und lebendig geſtaltet, von jugendlicher

Leidenſchaft getragen. Ebenſowenig aber, wie

ic
h

die Ballade „Drei Hemden“ als Welt
anſchauungsballade gelten laſſen kann, vermag

ic
h

in dem ſprachlichen Meiſterſtück „Sim
ſon“ eine „pſychologiſche Ballade“ zu ſehen,

weil dunkel angedeutet wird, daß Simſon
eine Miſchung aus Herkules und Don Juan

iſ
t

und ſeine Geliebte ein im modernen

Sinne perverſes Geſchöpf. Ich habe gegen

den „Simſon“ überhaupt ſchwere Bedenken,

trotzdem ic
h

mich a
n

der Wucht der Schilde
rung, der Pracht der Sprache nicht ſattleſen
kann; denn Klarheit und Innerlichkeit leiden
hier doch wohl unter dem Übermaß des

Formſchönen.

Und auch das vermag ic
h

nicht zuzugeben,

wenn etwa Münchhauſen den ganzen Zyklus
„Juda“, deſſen Hauptſtück eben der „Simſon“
iſt, als pſychologiſche Balladik aufgefaßt wiſſen
möchte. Es iſt mir unbegreiflich, wie dieſe
kleine Sammlung nach Art undWert ungleicher
Gedichte, die nur durch E

. M. Liliens Zeich
nungen zum ſelbſtändigen Buch aufgeſchwellt

wurde, konfeſſionellem Haß und konfeſſionel

ler Begeiſterung ſtatt rein äſthetiſcher Wür
digung begegnen konnte. Münchhauſen be
richtet, wie ſein ariſtokratiſcher Sinn von dem
adligen Weſen der bibliſchen Sprache, dem
adligen Zuſchnitt des einſtigen Judenſtaates
angezogen wurde. Es kommt hinzu, daß
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das Alte Teſtament durch ſeine Größe im
Schildern menſchlicher Leidenſchaft, der Liebe

wie des Haſſes, wohl überhaupt die herrlich
ſten Balladenſtoffe bietet. Endlich, daß es

der modernen Perſönlichkeitsdichtung mit ſei
nen gewaltigen Tatmenſchen, unter denen

einem kritiſchen Betrachter Jahve der mäch
tigſte dünkt, unendlich vieles zu geben hat.

So behandelte denn Münchhauſen zu ver
ſchiedenen Zeiten ſeines Lebens mit mehr

oder weniger Glück bibliſche Stoffe. Von
Pſychologie und Weltanſchauung ſteht in den
bunten, formſchönen Schilderungen rein gar

nichts. Als dann dieſe Dichtungen zu einem
Buch vereinigt wurden, ſchrieb der Dichter

eine „zioniſtiſche“ Einleitung „Euch“:

Geächtet Volk, ic
h

zeige dir die Stege

Aus Haß und Hohn zu deiner Jugend Glück,

Verlorner Stamm, ic
h

weiſe dir die Wege,

Und deiner Wege Loſung heißt: Zurück! . . .

Ich bin des Predigers Stimme in der Wüſte,

Stark iſ
t

mein Schrei, die Liebe ihn gebar.

Ich bin des Predigers Stimme in der Wüſte,
Ein Fremdes ruft aus mir und redet wahr.

Die Bilder ſeines Freundes und Illuſtrators
werden dem Dichter dieſe novelliſtiſche Ein
leitung gegeben haben, der nichts, aber auch
gar nichts im Inhalt des Buches entſpricht.
So gar nichts, daß in dieſem Zuſammen
hang kein Wort über den Zionismus ver
loren zu werden braucht, geſchweige denn

über die mehrfach aufgeworfene köſtliche Frage,

o
b

der Freiherr von Münchhauſen für ſeine
Perſon ein Zioniſt ſei.
Ein Dichter iſt der Freiherr von Münch
hauſen, ſonſt nichts, kein Neuerer, kein Pſy
cholog, kein Philoſoph – dafür aber ein
ganzer, ein echter und großer Balladendichter.

Da ſtehen ihm viele Töne zu Gebote: Hu
mor und Tragik, verliebte Schelmerei und
Liebesleidenſchaft, Stolz, Haß, Kriegsluſt,

Grauen. Da gelingen ihm neben den eigent

lichen Balladen, den leidenſchaftlichen Hand
lungen, liedartige Stimmungsgedichte wie d

ie

ſchönen Verſe vom jungen Harald, der „nicht

den Schleuderſtein und nicht das ſauſende

Erz“ fürchtete, nur einzig „ſein heißes Herz“;
prägnante, lebensvolle Bilder von der düſtern
Wucht des „Hunnenzuges“, von der reizen
den Komik der „Alten Landsknechte“, die be
klommen und unbehaglich im langweiligen

Paradies ſitzen und ihre Kameraden im ir
diſchen Kriegsgetümmel, ja auch die im höl

liſchen Feuer befindlichen beneiden; und in

derſelben Tonart glückt ihm ein ganz knap
pes, unwiderſtehlich komiſches Meiſterſtück:
„Das Lied des Obriſten“.

Der Schwertgriff war ſein heiliges Kreuz,

Sein Glaube: die Reiterpiſtolen,

Und ſein Gebet hieß kurz und ernſt:
Euch ſoll der Teufel holen!

Der alte Obriſt – das wird in einem Dut
zend Zeilen erzählt – iſt ein erklärter Wei
berhaſſer und kennt nur dieſe Leidenſchaften:
Reiten und Fechten bei Tage, Würfeln und
Singen des Nachts.

Er ſang nicht ſchön, aber er ſang laut,
Das Zelttuch bebte am Pfahle –

Es hatte das Lied nur einen Vers,

Doch ſang e
r ihn fünfzehn Male:

Dat größte Swien, dat d
e Buer hätt,

Dat ſlöpt in ſinem Ehebett
Un ſlöpt bi Hinz un Stoffeln,

Un löpt e
s u
p

den Hove rum,

So löpt e
s in Pantoffeln,

Hurrje!

Dat Swien löpt in Pantoffeln!

Auch eine ausführlichere Versnovelle E
. T
.

A
.

Hoffmannſchen Stils „Der Todſpieler“ iſt

mindeſtens nach Form und Stimmung wohl
gelungen. Nur ſteht man dem grauſigen In
halt recht befremdet gegenüber. Ein mo
derner Paſtor, der auf geheimnisvollſte Weiſe
durch ſein Klavierſpiel den Tod ſeiner Kin
der heraufbeſchwört – das Geſpenſtiſche des
vom Paſtor erzählten Begebniſſes paßt doch
wohl nicht ganz zu der Zeit und der Perſon
des Erzählers.
Woher aber Münchhauſens Balladenbuch

das Gepräge gibt, ſind nicht dieſe aus Luſt am
Fabulieren und Formen entſtandenen Stücke.

Vielmehr ſind e
s die ganz ſubjektiven Adels

balladen, die im Gedankengang den Adels
gedichten des „ritterlichen Liederbuches“ genau

entſprechen, ſich aber hierzu im übrigen ver
halten wie die vielſtimmig brauſende Fuge

zum ſchlichten Lied. Mit allem, was ihm

a
n

Schönem und Eigenartigem ſprachlich und
rhythmiſch zu Gebote ſtand, hat Münch
hauſen dieſe Bekenntnisballaden geſchmückt.

Um Waterloo brüllen die Donner der Völkerſchlacht.
Schreie – ein lediges Pferd – die Salve kracht.
Signale – lodernde Dörfer – gelbbraunes

Rauchmeer,

Darinnen praſſeln ſiebzig Schwadronen einher.
„Oberſt von Lohe ſoll vorgehn!“ . . .
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So beginnt „Der Eid derer von Lohe“. Der
Oberſt kommt dem Befehl des Königs nicht
nach – vielleicht weil ihn dieſer Befehl nicht
erreichte. Der König richtet ihn ohne jedes

Verhör:

Entweder: den Pallaſch zerbricht Ihr jüngſter Re
krut,

Oder ſechzig Jahre Verbannung auf Ihr Gut!

Und „der von Lohe“ wählt ohne Wider
ſtreben, ohne Beſinnen die ſechzigjährige Haft,

gibt auch ſein Wort für den Sohn, da er
ja doch ſelber bald ſterben wird.

Und ſechzig Jahre jeden einzigen Tag
Ein Lohe ſteigt zum Loheberg hinan durch den

ag

Und ſpäht nach Hannover und Ä den Boten
herbei,

Der unſer Geſchlecht vom Zorne des Königs befrei'.

Die Lohes halten ihren Eid: Vater, Sohn
und Enkel. Die ganze Bitterkeit der Ge
fangenſchaft wird beſchrieben. Freilich auch

der ganze Widerſinn, ja eigentlich die Un
moral der Sache. Denn die Geſchichte ſchrei

te
t

fort, der ſechziger Krieg kommt und der
ſiebziger. Der hannoverſche König, der die
willkürliche Strafe auferlegte, iſ

t tot, ſein
Nachfolger landflüchtig; Deutſchland braucht
jeden Mann – und der von Lohe hält in

Untätigkeit ſeinen „Sühneeid“. So will es

„die Adelspflicht“.

Kann ſich der unbefangene Beurteiler hier
nur für die gewaltige Form erwärmen und
den Inhalt höchſtens ſeiner ſeltſamen Ver
ſtiegenheit wegen bewundern, ſo muß e

r

dem

andern Hauptſtück dieſer Gruppe, der „Mauer
ballade“, um ſo lebhafteren Beifall zollen.
Schilderte jemand im Roman oder im Drama
die Franzöſiſche Revolution einſeitig als Mar
tyrium des Adels und Triumph der Kanaille,

ſo könnte ic
h

ſolche Geſchichtsverdrehung nicht

charf genug zurückweiſen. Aber ganz an
ders verhält e

s

ſich im lyriſchen Gedicht, und

die Mauerballade iſ
t

ein durchaus lyriſches,

ſubjektives Kunſtwerk. Der Freiherr von
Münchhauſen ſchreibt keine Geſchichtsſtudie, e

r

verſetzt ſich nur in die Seele ſeiner Standes
genoſſen von 1789, er leiht ihrer Oual und
ihrem Haß beredteſten Ausdruck, e

r

erweckt

Sympathie für ſie, indem e
r a
ll

das hervor
hebt, was a

n

ihnen edel war: die hohe Kul

&IP

tur, die ſtolze Perſönlichkeit, das mutig-ſelbſt

bewußte Hinleben in feiner Schönheit, indem

e
r

nicht daran denkt und alſo im Leſer auch

nicht den Gedanken daran aufkommen läßt,

mit welchem Elend der vielen das „ſchöne“

Leben der wenigen erkauft wurde, indem e
r

endlich dieſe vielen in ihrer fürchterlichen
Entſtellung durch beſtialiſche Rachſucht malt.

In Notredame auf dem Hochaltar
Ein nacktes Weib bringt ſchändliche Opfer dar,
Eine nackte Dirne lärmt, kreiſcht und ſingt,

Gebrüll von Trunkenen wirr den Dom durch
dringt.

Und Richter – ja Richter ſind wohl da,
Wie ſi

e

verruchter kein menſchliches Auge ſah!
Ein Metzger mit blutiger Schürze ſitzt vor,
Der Lüge gehört ſein fleiſchiges Ohr.
Beiſitzer: Zuhälter und Pferdeknecht,
Ankläger: ein Dieb – der klagt wohl recht!
Und Spruch auf Spruch, wie die Sichel ſurrt

und droht:

Zum Tod!
Zum Tode alles, was edel und ſtill,

Zum Tode Cadore, zum Tod d'Anville,

Zum Tode alles, was beſſer als ſie,

Zum Tode Clermont und Normandie,

Zum Tod!
Spruch auf Spruch die Sichel ſurrt und droht.

Und die Gefangenen, denen man höhniſch

zurief: „Monteton, wo iſ
t

deine Mauer?
Chalençon, wo iſ

t

dein Schwert? Wo iſ
t

dein Turm, Tournefort?“ – die Gefange
nen, Männer wie Frauen, alte und junge,

laſſen ſich nicht überwältigen von ſo vielen

Schreckniſſen:

Keine Stirne wird blaß, keine Wimper bebt,

Sie erleben den Tod, wie ſie das Leben gelebt . . .

Sie gehen zum Tod ohne Zögern und Zaudern,
Sie gehen dahin und lachen und plaudern,
Sie wiſſen, was jetzt ſie zuſammenhält,
Das iſ

t

eine Mauer, hoch wie die Welt,

Alle Steine fallen – ſteilauf die Mauer ſtrebt,
Lächelnd ſterben ſie, wie ſi

e

lächelnd gelebt. –

Monteton, das iſ
t

unſre Mauer,
Chalençon, das iſ

t

unſer Schwert,

Das iſ
t

unſer Turm, Tournefort!

Die Mauerballade iſ
t

der mächtigſte Aus
druck der Münchhauſenſchen Kunſtübung; ſie

zeigt ihre Größe und Eigenart, zugleich auch

ihre Grenzen und Gefahren. Börries von
Münchhauſen iſ

t

ein großer Dichter in ſelbſt
gewählter Enge.

-Ä_G-Ä»O
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. M. Lilien: An Babels Waſſern.
(Aus demWerke „Die Bücher der Bibel.“ VI: „Die Liederdichtung.“ Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig.)

Zºº

Die Lieder Iſraels

G Von Artur Brauſewetter F

oethe wies mit Vorliebe auf das echt
Menſchliche der Bibel hin. Er nannte

ſi
e

ein Buch, das uns mehr als
jedes andre Stoff zum Nachdenken

h

und Gelegenheit zu Betrachtungen

über die menſchlichen Dinge darbie
tet. Die Vielſeitigkeit der Bibel und
ihren allgemein bildenden Geiſt betont

im Herderſchen Geiſte Wilhelm von
Humboldt, indem e

r

einmal äußert: „Wenn die
Bibel, wie bei uns, dem Volke gewöhnlich das
einzige Buch iſt, ſo hat dieſes in ihr ein Gan
zes menſchlicher Geiſteswerke: Geſchichte, Dich
tung und Philoſophie; auch iſ

t nur weniges ſo

unverſtändlich, daß e
s

nicht gemeinem, ſchlichtem

Sinne zugänglich wäre.“
Die Zeiten ſind vorbei, wo die Bibel dem
Volke das „einzige“, das Buch der Bücher iſt.
Eine klaſſiſche Weltliteratur iſ

t längſt an ihre Seite
getreten. Das Denken und Forſchen der neuen
Zeit hat auch das einmal unantaſtbare Buch der
Bücher ſeinem Kriterium unterworfen, e

s

hat
aufgehört, lediglich göttliche Offenbarung zu ſein,

nicht die Wiſſenſchaft allein, auch der früher un
befangene Leſer ſteht ihm wägend, fragend, zwei
felnd gegenüber.

Aber e
s geht der Bibel wie allen großen

Geiſteswerken. Ihre Literatur und Exegeſe er
ſchöpft ſich, ihre nie zur Ruhe kommende Kritik
fängt an, den Reiz der Neuheit einzubüßen und
ſich zu überleben. Eine leiſe Sehnſucht regt ſich

in den Herzen: Zurück zur ſchlichten Größe und
Tiefe dieſes Buches! Mehr von der Bibel, we
niger über die Bibel!

(H

W->

Q2Ä)

Haben Goethe, Herder und alle Großen in

dem Reiche des Geiſtes auf die unendliche Schön
heit, die unergründliche Weisheit und die quel
lende Poeſie der Bibel immer wieder hingewie
ſen, ſo tut e

s not, daß auch unſre heutige Zeit,

insbeſondere die Gebildeten, die heißen Bemühens
Suchenden nicht Goethe und Shakeſpere nur den
Altar bauen, daß ſi

e

zurückkehren zu der ewigen

Fundgrube aller Lebenstiefe und dichteriſchen
Herrlichkeit, wie die Bibel ſi
e uns erſchließt, daß

ſi
e

dieſe mit einem Wort als ein literariſches

und poetiſches Meiſterwerk allererſten Ranges
kennen und lieben lernen.

Schon a
n

einer andern Stelle habe ic
h dar

gelegt, wie die von Ferdinand Rahlwes im Weſter
mannſchen Verlage herausgegebene moderne Bibel
überſetzung das Ihre zu der neuen Sammlung

der geiſtig Suchenden und literariſch Empfäng
lichen beitragen wird. Hier möchte ic

h

auf die
wundervolle Poeſie hinweiſen, die die Bibel uns

in ihren Liederwerken verkündet, und die der
zweite Band der eben erwähnten modernen Bibel
ausgabe unſerm heutigen Verſtändnis und Be
dürfnis ſo ſehr viel näherbringt. („Die Bücher der
Bibel.“ VI: „Die Liederdichtung.“ Herausgegeben
von F. Rahlwes. Zeichnungen von E. M. Lilien.
Braunſchweig, George Weſtermann.)

Der Straßburger Theologe Reuß beſaß nicht
nur ein innerlich religiöſes Mitempfinden, ſon
dern ein feingetöntes, künſtleriſches Nachempfin

den. Dieſe Vereinigung machte ihn, abgeſehen

von ſeinem ſprachlichen und theologiſchen Können,
vorzugsweiſe zum Bibelüberſetzer in moderner
Weiſe geeignet. Seine Übertragung iſ

t

auch für
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den Herausgeber des vorliegenden Werkes maß
gebend geweſen. Während dieſer jedoch im erſten
Teile, den Büchern Moſis, nur geringe Ande
rungen und Beſſerungen vornahm, ward er in
dieſem zweiten zu weſentlichen Abweichungen von

der Reußiſchen Übertragung gezwungen. Die fort
ſchreitende Wiſſenſchaft nötigte ihn dazu. Reuß
nämlich hielt es noch für wahrſcheinlich, daß die
alten Iſraeliten eine eigentliche Metrik nie ge
kannt hätten, ein Standpunkt, der heute nicht
mehr zu halten iſt. Sind auch nicht alle Fra
gen gelöſt, ſo iſ

t

das eine doch ſicher: daß die

hebräiſche Dichtung von ganz beſtimmten Form
geſetzen beherrſcht wird, die ſich nun auch im

rhythmiſchen Charakter einer modernen Über
ſetzung offenbaren müſſen.

Wie formgewandt und dem Urtext leicht und
rein ſich anſchmiegend Rahlwes dieſen Rhythmus

zu verwenden weiß, das zeigt ſogleich die Über
ſetzung der Pſalmen. E

r

hat hier zu kämpfen

mit einem Feinde in der Menſchenbruſt. Pietät

heißt e
r,

heilige, von den frühſten Kindertagen

übernommene und gehegte Gewohnheit. Gerade

die Pſalmen ſind uns in der klaſſiſchen Über
ſetzung Martin Luthers ſo vertraut, ſo innerlich
lieb geworden, daß wir uns an die fremden Klänge
nur ſchwer gewöhnen können.
„Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der
Gottloſen, noch tritt auf den Weg der Sünder,

noch ſitzt, d
a

die Spötter ſitzen. Sondern hat
Luſt zum Geſetz des Herrn, und redet von ſei
nem Geſetz Tag und Nacht“ – es klingt ſo ſehr

viel gewaltiger, anpackender und kerniger als das
feinere, weichere, mattere „Wohl dem, der nicht
wandelt nach der Frevler Rat, nicht auf dem
Wege der Sünder weilt und nicht im Kreiſe der
Spötter ſitzt, ſondern a

n Jahwes Geſetz ſeine

E E M. Lilien: Der Pſalmiſt. [E
]

[E] E
. M. Lilien: Sulamiths Freund. E
3

Luſt hat und Tag und Nacht darüber nach
ſinnt.“
Das wird uns natürlich nicht abhalten, die
literariſch gewiſſenhafte und poetiſche Arbeit der
modernen überſetzer anzuerkennen. Wer ſich erſt

in dieſe Pſalmüberſetzung hineinlieſt, dem wird

ſi
e

ihre Schönheit offenbaren, vor allem wird ſi
e

ihn zu der dichteriſchen Friſche und Größe des
Originals, der bibliſchen Pſalmdichtung, führen
und Luthers Wort in ihm widerklingen laſſen:
„Wo findet man feinere Worte von Freuden,

denn die Lobpſalmen oder Dankpſalmen haben?

Da ſiehſt d
u

allen Heiligen ins Herze, wie in
ſchöne, luſtige Gärten, ja wie in den Himmel,

wie feine, herzliche, luſtige Blumen darinnen
aufgehen von allerlei ſchönen, fröhlichen Gedan
ken gegen Gott und ſeine Wohltat. Wiederum
wo findeſt d
u tiefere, kläglichere, jämmerlichere

Worte von Traurigkeit, denn die Klagepſalmen

haben? Da ſiehſt d
u

abermal allen Heiligen ins
Herz wie in den Tod, ja wie in die Hölle.“
Ein Geſangbuch aller Zeiten, aller Völker und
Herzen hat Herder den Pſalter genannt.

Bei den orientaliſchen Völkern überwiegt die
religiöſe Literatur die profane. So findet auch

in Iſrael das geiſtige Volksleben ſeinen Mittel
punkt im religiöſen Element. Wie einzigartig

aber im Verhältnis zu den altorientaliſchen Lite
raturen das religiöſe Lied Iſraels iſt, das zeigt
das Klagelied Jeremiae, das, aus den älteſten
Beſtandteilen der iſraelitiſchen Literatur, den
Totenklagen, hervorgegangen, zum erſtenmal bei

Amos ein Volk oder eine Stadt als weibliches

Weſen perſonifiziert. Dieſe Totenklage des Amos
mag vorbildlich geweſen ſein für die Klagelieder

des Jeremias, in denen uns Zion als edles,
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unglückliches Weib entgegentritt, eine Witwe, die
um die verlorenen Kinder trauert.

So poetiſch auch der Wunſch, dieſe Klagelieder
Jeremias zuzuſchreiben, ſo wunderbar und er
greifend d

ie

alte Prophetengeſtalt auf den Trüm
mern von Jeruſalem in bitterm Weh, wie Michel
angelo ſi

e in der Sixtina geſchaffen, der Heraus
geber zieht mit Recht die Verfaſſerſchaft Jeremias

in Frage und betont, daß die fünf Lieder, die
dies Buch enthält und die e

r uns in plaſtiſcher

und packender Weiſe verdeutſcht, überhaupt nicht
von einem Verfaſſer ſtammen.
Dasjenige Lied, welches die Bibel am deut
lichſten in ihrem weltlich literariſchen und profan
poetiſchen Charakter zeigt, beſchließt dieſen zwei
ten Band: „Das Lied der Lieder.“ -

Wie kommt das Hohelied in den Kanon, dies
ausgeſprochene Liebeslied in die ernſt - heilige
Sammlung der bibliſchen Schriften? Das iſ

t

die Frage, die der Herausgeber zuerſt zu löſen

ſucht.

Ohne jeden Zweifel iſt es lediglich der Name
des Königs Salomo geweſen, dem das Hohelied
ſeine Aufnahme in den Kanon verdankt. Stammte

e
s

von Salomo, dem Weiſen und Philoſophen, ſo

konnte ſein Inhalt nicht einfach erotiſch ſein, ſo

mußte ein allegoriſcher Sinn hinter den Worten
verborgen ſein. Mit dieſer allegoriſchen Deutung
aber beginnt der Leidensweg des Hohenliedes.

Wie kein Text der Weltliteratur je von den Er
klärern gleich mißhandelt worden iſt, das weiſt
der Herausgeber in kurzen, prägnanten Zügen

nach. Nach dem Vorgang der Schriftgelehrten

die in dem Hohenliede die Darſtellung des ehe
lichen Verhältniſſes zwiſchen Jahwe und Iſrael
ſahen, fand die chriſtliche Kirche in ihm die alle
goriſche Wiedergabe der Vermählung Chriſti mit
ſeiner Kirche, auch „die Liebe der Seele zu ihrem
himmliſchen Bräutigam“. Wer es dem entgegen
wagte, dies wundervolle Liebeslied natürlich und
ſinngemäß zu erklären, wurde – noch im ſech
zehnten Jahrhundert um dieſer Kühnheit
willen mit Verbannung oder Kerker beſtraft.
Erſt das achtzehnte Jahrhundert hat dem wirk
lichen Verſtändnis des Hohenliedes Bahn gebro
chen, allen voran Herder, der über die gewaltſame
Behandlung dieſer Perle der iſraelitiſchen Liebes
lyrik trauerte „wie über einen zertretenen Gar
ten, wie über eine getrübte Perle“. „So viel
edler, anſtändiger und zugleich ſo unwiderſprech

lich klar“ erſchien ihm dies Buch in ſeiner Ein
falt und nackten Unſchuld ohne alle entſtellende
Exegeſen.

Sein einfacher Inhalt dünkt Herder Liebe.
„Die alten Deutſchen nannten e

s

das Buch der
Minne, und das iſt's offenbar; vom Kuß fängt

e
s

a
n

und endet mit einem Seufzer. Und zwar
wird Liebe darin geſungen, wie Liebe geſungen

werden muß, einfältig, ſüß, zart, natürlich.“
Aber trotz Herder war der Leidensweg dieſes
Liedes noch nicht beendet. Im neunzehnten Jahr -

hundert machte e
s blindeifrige Exegeſe zum Drama

oder mindeſtens zum Singſpiel. Und erſt heute
hat die unentwegte Forſchung dieſen ſchier un
glaublichen Entſtellungen den Riegel vorgeſchoben.

Man iſt ſich endlich über die wahre Bedeutung
dieſer herrlichen Sammlung von Volkspoeſie klar
geworden und hat ſi
e

„das Textbuch einer pa
läſtiniſch-iſraelitiſchen Hochzeit“ benannt.

In der Überſetzung dieſes Liedes nun zeigt
ſich die Reuß-Rahlwesſche Überſetzung auf ihrem
Höhepunkt. Ja, das Fehlen a

ll

der ſinnentſtel
lenden Überſchriften, der unmöglichen Kapitel
einteilungen, der willkürlichen Verſe, die einfache
Auflöſung des Textes in einzelne, oft organiſch

verbundene Liebeslieder ſtellt die moderne Über
ſetzung diesmal ohne Frage über die Luthers,
der, noch ganz im entſtellenden Bann der alten
Kirchenüberlieferung befangen, dieſer einfachen Lie
besdichtung Iſraels beim beſten Wollen nicht ge
recht werden konnte.

So vereint ſich treffende, kurze exegetiſche Ein
führung, poetiſch ſich anſchmiegende, rhythmiſch
mitſchwingende Übertragung mit ernſter ſprach

wiſſenſchaftlicher Forſchung, um dieſe Liederdich
tung Iſraels aus älteſter Zeit zu einem Gedicht
buch wundervoller Form und tiefſter Gedanken
lyrik auch noch für unſre Tage zu geſtalten.

SN-SIE H2-eGA
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D Rot und unwirſch vor Verlegenheitraffte der junge Jakob Scheffler ſeine
Kleider zuſammen und wiſchte zur Tür hin
aus. Sein Vater und der Profeſſor ſahen
ihm nach, dann machte der Verleger Scheff
ler eine Handbewegung nach dem Erker hin,

wo zwiſchen zwei bequemen Seſſeln ein
Tiſchchen mit Gläſern und einer Weinflaſche
ſtand.

„Ich glaube wirklich nicht, daß Sie ſich
zu ſorgen brauchen,“ ſagte der Profeſſor,

indem er die Erkerſtufe hinaufſtieg. „Sie
können Ihrer Frau Gemahlin ſagen, daß

die Lungen vollſtändig in Ordnung ſind. –
Vollſtändig in Ordnung ſind,“ wiederholte
er, wohlgefällig in das Saaletal hinunter
ſchauend, das mit ſeinen buntgefärbten Wäl
dern und großen nackten Bergkuppen ſehr

heiter in der Herbſtklarheit ruhte.
Dem beſorgten Vater aber ſchien in die
ſer Wiederholung eine Klauſel ſich verbergen

zu wollen. „Die Lungen, ja
,

ja
,

aber ſonſt.

Was halten Sie von ſeinen Nerven?“
„Laſſen Sie Ihren Sohn jetzt in den
Ferien tüchtig im Garten arbeiten, Spazier
gänge machen. Vor allem“ – ſein Auge
fiel auf die gefüllten Bücherregale, zwiſchen
denen die große bronzene Figur des Rodin
ſchen Penſeur ſich dunkel abhob und das
ganze Zimmer beherrſchte; in der zweiten

Niſche ſtand die Büſte des berühmten fran
zöſiſchen Dichters Jacques Geraldy – „vor
allem ſoll er ſeinen intereſſanten Schiller
kopf nicht in die modernen franzöſiſchen
Bücher aus dem Verlage ſeines Herrn Vaters
ſtecken. Etwas geiſtige Diät“ – er fuhr
ſich über die roſige Glatze – „iſt für ſein
Alter in dieſer Beziehung durchaus not
wendig.“

„Ja, ja
,

e
s

iſ
t

ein Jammer mit ihm.“
Die Hand, mit der der Vater den Wein ein
ſchenkte, zitterte.
„Aber, ic
h

bitte Sie,“ – der Profeſſor
ſah erſtaunt in das geſunde, wohlgeformte
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Männergeſicht, das unter dem ſammetkurzen
grauen Haar ſich plötzlich mit Rot bedeckte
„zu irgendwelcher ernſteren Beſorgnis

liegt durchaus kein Anlaß vor. Ihr Sohn

iſ
t

ſchnell gewachſen und etwas ſchmalbrüſtig.

Und wenn ſelbſt wirklich einmal ein Fall
von Phthiſis in der Familie vorgekommen

ſein ſollte – Frau Doktor deutete mir ſo

etwas an . . .“

Der Verleger machte ein ſonderbares Ge
ſicht. Dann ſagte e

r langſam: „Durchaus
nicht, ſoviel ic

h

weiß. Das ſind ſo Ideen
meiner Frau, die ic

h

nicht – nicht teilen
kann. Nein, Herr Profeſſor, ic

h

habe in

bezug auf meinen Sohn ganz andre Ängſte.

Um ſeine Nerven ſorge ic
h

mich. Sie haben
ſchon von meiner Frau gehört, wie e

r

iſt.

Matt und apathiſch, durch den geringſten

Anlaß aufgeregt. Ich kann das nicht mehr
mit anſehen, ic

h

habe ſo ſchreckliche Angſt,

und ic
h

mache mir auch Vorwürfe. Man
hätte ein Kind mit ſolchen Anlagen am beſten

in ein Landerziehungsheim geſchickt, d
a ge

hört e
r

hin. Statt deſſen haben wir ihn durch
unſre Eitelkeit immer weiter vorwärtsgetrie
ben, in eine Bahn hinein, für die e

r wahr
ſcheinlich gar nicht geeignet war. Aber wer
konnte denn wiſſen –“ Er ſah grübelnd
vor ſich hin. Dann fuhr er fort: „Ja, als

e
r anfing zu dichten und als Zehnjähriger

von Wein und Weib ſchwärmte, d
a

haben

wir gemeint, das gehört dazu. Da ſind wir
ſtolz auf ihn geweſen. Jetzt ſind wir dafür
geſtraft.“

„Aber was iſ
t

denn nur? Sie tun ja
,

als o
b Ihr Sohn die größten Ausſchwei

fungen beginge.“

„Wenn das noch wäre! Dann wüßte
man doch wenigſtens, woher e

s kommt, daß

e
r jetzt ſo elend iſt. Aber das iſ
t

e
s ja

gerade: e
r

trinkt nicht – ſchon weil ic
h

ihm

mit Konſequenz jeden Alkohol fernhalte. Aber

e
r

ſelber hat auch nicht mal Luſt darauf bis
jetzt. Und mit Mädchen iſ

t

e
r

ſchüchtern

wie ein kleines Kind. Er läuft ihnen aus
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dem Wege, wo er kann. Aber ic
h frage mich,

o
b

das nicht vielleicht gerade ein Zeichen iſ
t

für ſeine Sinnlichkeit.“
„Jetzt verſtehe ic

h Sie immer weniger.“
Der Profeſſor warf einen raſchen, prüfenden

Blick auf den Redenden. „Warum muß denn
der junge Mann durchaus zum Libertin ge
ſtempelt werden? Weil er ſeit ein paar Mo
naten in der Schule nicht mehr vorwärts
kommt, blaß ausſieht, ſchlechte Träume hat?
Ich ſage Ihnen, dies und alle ſeine andern
Zuſtände kommen b

e
i

achtzig Prozent junger

Leute ſeines Alters vor. Das ſind Sym
ptome der Entwicklung, auf die man wohl

achten muß, denen man aber doch kein zu

großes Gewicht beilegen ſoll.“
„Meinen Sie?“ Doktor Scheffler ſchwieg
einen Augenblick, dann, wie nach einem müh
ſam gefaßten Entſchluß, ſagte e

r

bedeutſam

und laut: „Und wenn e
s nun erbliche Be

laſtung wäre?“

„Wieſo?“
„Ja, ic

h

habe Grund, anzunehmen, daß
der Vater meiner Frau in hohem Grade
Alkoholiker war – na ja, alſo – daß er

ein geiſtig haltloſer Trunkenbold war.“
Der Profeſſor blickte dem Erregten faſt
beſorgt ins Geſicht, ehe er gelaſſen erwiderte:
„Was Sie d

a ſagen, wundert mich außer
ordentlich. Soviel ic

h weiß, trank der Kom
merzienrat Richter wohl ganz gern einmal

ſein Gläschen guten Wein in gemütlicher
Geſellſchaft, aber von einer Unmäßigkeit habe

ic
h

nie etwas gehört. Ich ſelber habe ihn

ja flüchtig kennen gelernt, als ic
h

zu Anfang

der ſiebziger Jahre hier Aſſiſtent war. Ich
verkehrte im Hauſe ſeiner Tochter Koch; d

a

ſah ic
h

ihn ein paarmal, und ic
h

muß ſagen,

e
r

hat auf mich immer einen durchaus nor
malen Eindruck gemacht. Vielleicht war er

wirklich, was Frauen betrifft, kein Heiliger –“
Der alte Herr zuckte verzeihend die Achſeln.
„Da war ja wohl ſo ein indiskreter Schlag
anfall, nicht wahr, der ihn nachts im Hauſe

ſeiner Freundin heimſuchte? Seine gute Frau
ſoll ihn ja aber trotzdem wie ein Engel zu

Tode gepflegt haben.“
„Ja, das ſoll ſie.“ Er ſtand, getrieben
von einer innern Bewegung, auf. „Ver
zeihen Sie mir eine Frage, Herr Profeſſor,
die anſcheinend nicht hierher gehört. Sie
ſagten eben, Sie hätten anfangs der ſieb
ziger Jahre bei den Geſchwiſtern meiner
Frau verkehrt. Wahrſcheinlich haben Sie

d
a meine Frau als kleines Kind geſehen?

Sie iſt im Jahre 1872 geboren und kam
nach dem Tode der Mutter als vierjährige

Waiſe dorthin. Können Sie mir ſagen, was
das Kind für einen Eindruck auf Sie ge
macht hat? Verzeihen Sie, e

s klingt viel
leicht ſonderbar, aber e

s

wäre mir ſo wich
tig, das zu hören.“

Der Arzt ſah vor ſich hin. Er wollte
dem andern Zeit laſſen, ſich zu beruhigen.

„Das iſ
t ja etwas viel verlangt,“ ſagte e
r

abſichtlich behaglich. „So als junger Menſch

– Sie können denken, daß man ſich d
a

mehr um die kleinen Mädchen kümmert, die

um ein Dutzend Jahre älter ſind. Aber
warten Sie, ic

h

entſinne mich doch ganz gut,

daß die kleine Emma immer ſchön geputzt

zum Nachtiſch erſchien, um den Tiſch herum -

gereicht und bewundert wurde. Und dann

weiß ich, einmal – es war eine Art Ein
weihungsfeier, Herr Koch hatte Fabrik und
Haus übernommen – da wurde die Kleine

im Engelskoſtüm auf einen blumengeſchmück

ten Tiſch geſtellt, und ſi
e ſagte etwas her.

Wir jungen Leute fanden e
s

ein bißchen
pathetiſch, wie Frau Koch danach ihr kleines
Schweſterchen in die Arme ſchloß und ihr
eine große Zukunft als Künſtlerin prophe

zeite. Aber rührend war es, wie die Ge
ſchwiſter den kleinen Nachkömmling verwöhn
ten. Ihre Frau war doch ein nachgeborenes
Kind? Nicht wahr?“
„Ja, ſi
e

wurde ein paar Monate nach
Thilo Richters Tode geboren. Aber bitte,

hatten Sie irgendeinen Eindruck von dem
Kinde?“

„Gar nicht. Ein Kind wie alle andern,
mit rotblonden Löckchen und großen blauen
Augen. Das einzig Auffallende – jetzt er
innere ic

h

mich daran – waren ein paar
recht große Ohren, die weit vom Kopf ab
ſtanden. So etwas verwächſt ſich ja – jeden
falls aber hätte kein Menſch geahnt, daß
aus dem dicken kleinen Stöpſel ſich einmal“

– er verbeugte ſich vor Scheffler – „eine

ſo reizende Frau entwickeln könnte. Ich muß
geſtehen, als ic

h

fünfzehn Jahre ſpäter meine
Profeſſur hier antrat und die junge Dame
wiederſah, war ic

h ganz entzückt. Sie fiel
vollſtändig aus dem Rahmen der übrigen

Frauenerſcheinungen heraus. Sie wiſſen ja,

ic
h

bin einer der eifrigſten Verehrer Ihrer
Frau Gemahlin, und ſchon damals bewun
derte ic

h

die Art, wie ſi
e ging, wie ſi
e ihr
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Kleid trug. Es hatte etwas – ic
h

möchte

ſagen – Pariſeriſches.“
„So, das iſt alſo auch Ihnen aufgefallen?“
„Ja. Und noch heute muß ic

h

immer a
n

Franzöſinnen denken, wenn ic
h Ihre Frau

Gemahlin ſehe. Ihre hochgeſpannten Augen
brauen – wiſſen Sie, die Franzoſen haben
das ſo.“ Er ſah nach Geraldys Büſte hin
über. „Immer ſo

,

als hörten ſi
e

aufmerk

ſam zu.“ Er räuſperte ſich. „Aber wir
ſind abgekommen, Sie hatten vielleicht noch
eine Frage a

n

mich zu ſtellen?“
„Ja, Herr Profeſſor. Und gerade was
Sie eben ſagten, treibt mich dazu. Ich glaube,

e
s würde mir eine große Erleichterung ſein,

e
s Ihnen vortragen zu dürfen. Meine Frau

freilich weiß davon nichts,“ fügte e
r zögernd

hinzu.

Der Arzt, der hereits im Aufſtehen ge
weſen war, ſetzte ſich wieder. „Sie wiſſen,“
ſagte e

r

ernſt und liebenswürdig, „daß alles,

was Sie mir hier erzählen werden, nur mit
Ihrer Erlaubnis über meine Lippen kommt.“
„Wenn Sie mir alſo wirklich noch eine
Viertelſtunde ſchenken können, ic

h

werde ver
ſuchen, möglichſt kurz zu ſein. Obgleich –

d
ie Sache iſ
t

nicht ſo einfach, ſi
e

läßt ſich

auch nicht mit zwei Worten erklären. –

Ich habe noch nie mit jemandem darüber
geſprochen,“ fing e

r

wieder an, „und manch
mal weiß ic

h

nicht, was ic
h

für wahr hal
ten ſoll. Darum iſ

t

e
s

wohl am beſten, ic
h

erzähle e
s Ihnen geradeſo und in derſelben

Reihenfolge, wie ic
h

e
s erfuhr.“

Er beſann ſich.
„Ich habe meine Frau in ihrem dreiund
zwanzigſten Jahre kennen gelernt,“ ſagte e

r

dann, „ſie lebte damals in Berlin mit einer
älteren Komponiſtin zuſammen und war hier

b
e
i

ihren Geſchwiſtern Koch zu Beſuch. Sie
kam zu uns ins Bureau wegen ihrer Über
ſetzung der Jacques Geraldyſchen Eſſays.

Damals hatte ic
h genau den Eindruck, von

dem Sie eben ſprachen. Bei mir kam noch
hinzu, daß ic

h

mir unter der Überſetzerin
dieſer tiefen myſtiſchen Eſſays eine Gelehrte
vorgeſtellt hatte, eine ältere Perſon. Und d

a

ſteht nun auf einmal dieſes blühende junge

Mädchen vor mir, entzückend gekleidet, das
rötliche Haar üppig zu beiden Seiten des

Geſichts gepufft, wie e
s damals noch gar

nicht Mode war, und ſi
e plaudert und lä

chelt und iſ
t

bald geiſtreich, bald naiv und

d
ie ganze Zeit über graziös.

„Ich kann Ihnen ſagen, mein Schickſal
war entſchieden.

„Sie brachte als Beilagen für ihr Buch
ein paar Photographien von Geraldy und

ein Originalgedicht, von ihm ſelbſt geſchrie

ben, mit ſeiner Unterſchrift. „Amour“ hieß

es. Es ſollte als Fakſimile benutzt werden.
Sie hatte ein Atteſt von Geraldys Pariſer
Verleger mit, das die Echtheit des Gedichts
beſtätigte. Es wäre ihr eigner Beſitz, ſagte
ſie. Kaum war ſi

e fort, ſo ſtürzte ic
h

mich

auf die Verſe und las ſi
e

noch einmal auf
merkſam durch, denn e

s

hatte mich ebenſo

plötzlich wie meine Liebe eine entſetzliche

Eiferſucht gepackt. Ich war eiferſüchtig auf
Geraldy, der übrigens damals ſchon drei

Jahre tot war. Einerlei – wenn ein jun
ges friſches und ſchönes Mädchen ſich hin
ſetzt und mit einem derartigen Verſtändnis

ſich in ſo ſchwierige und eigenartige Schöp
fungen hineinfühlt, dann – ſagte ic

h

mir– dann liebt ſie eben den Autor oder hat
ihn geliebt.

„Das Gedicht, das ic
h las, war ein glü

hendes Liebesgedicht, e
s ſprach von geſtohle

nen Freuden, etwas Südliches lag über dem
Ganzen, und die ſichtliche Flüchtigkeit der

Schrift verſtärkte noch den Eindruck des
Leidenſchaftlichen, Eruptionsmäßigen. Auch

ſchienen die Verſe ungefeilt, viele Worte aus
geſtrichen oder verbeſſert, das Papier merk
würdig vergilbt, a

n

mehreren Stellen ein
geriſſen. Das Blatt war ſorgfältig auf fri
ſches Papier geklebt. Endlich entdeckte ic

h

zu

meiner großen Beruhigung das Datum: Ok
tober 71. Wir hatten jetzt Herbſt 95, vor
vierundzwanzig Jahren konnte Fräulein Rich
ter unmöglich ſchon angedichtet worden ſein,

das war klar. Ich tanzte im Bureau herum

vor Freude.

„Dann ſah ic
h

die Bilder an, und dabei
paſſierte mir das Sonderbare, je länger

ic
h

ſi
e betrachtete, deſto deutlicher fiel mir

eine Ähnlichkeit auf zwiſchen Geraldy und

Emma Richter. Dieſelbe Kopfhaltung, die
ſelben Handbewegungen, derſelbe Blick und

derſelbe Zug um den Mund. Und doch,

wenn man näher zuſah, war wieder alles

anders. Ich lachte mich ſchließlich ſelber aus
und ſagte mir, daß ic

h

eben ſo verliebt wäre,

daß ic
h überhaupt nichts mehr ſähe als über

all nur ſie.
„Natürlich richtete ic

h

e
s nun ſo ein, daß

ic
h

Emma Richter überall traf, in Konzerten,
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im Theater, auf Sommergeſellſchaften. Und

ic
h

merkte allmählich, daß auch ſi
e

mich gern

hatte. Wir hatten lange Unterhaltungen mit
einander. Regelmäßig aber, wie ic

h

e
s

auch

anfing, kamen wir beim Thema Geraldy an.
Emma erging ſich in begeiſterten Schilde
rungen ihres ſeeliſchen Zuſammenlebens mit

dem Dichter; erzählte, daß ſi
e

noch heute

ſeine Werke als Orakel benutze. Für jede
Situation, jeden Zuſtand fände ſi

e

d
a Rat.

Meine Eiferſucht wurde wieder wach bei
dieſen Geſprächen. Bis Emma eines Tags
erwähnte, ſi

e

hätte Geraldy nie perſönlich

gekannt. Ich weiß nicht, was größer war,
meine Erleichterung oder meine Verwunde
rung, denn nun erfuhr ic

h

auch, daß ſi
e weder

je in Paris noch überhaupt in Frankreich
geweſen war. „Ich bin aber trotzdem eine

halbe Franzöſin,“ ſagte ſi
e mir. Sie lächelte

dabei geheimnisvoll. Aber dann wollte ſi
e

mir nicht erklären, was ſi
e gemeint hätte.

„Nun aber will ic
h

gleich hier noch eins

erwähnen: was mir beſonders bei Emma
Richter auffiel, und was ihr vielleicht da
mals auch dieſen eigentümlichen Reiz gab,

war ein ſonderbarer Dualismus ihres Weſens.
Jetzt hat ſich das verwiſcht.
„Sehen Sie, wenn man ſi

e genau und

kühler betrachtete, hatten ihre Geſtalt ſowohl

wie ihre Züge etwas beinahe Derbes. Und

trotzdem wirkte ſi
e

ſo intereſſant, und ihr
ganzer Körper, jedes einzelne Glied über
haupt ſchien förmlich durchtränkt von In
telligenz. Mit ihrer Stimme war es ebenſo:
manchmal, wenn Emma erregt war, klang

das Organ hart und ſpröde, dabei hatte ſi
e

ſchon damals, ſobald ſi
e

im Gleichgewicht

war, ihren tiefen, merkwürdig glockenartigen
Timbre, von dem man denken ſollte, daß er

angeboren ſein müßte.

„Ein Kollege ſagte mir im Anfang ein
mal, als wir von ihr ſprachen, eine andre
würde unſchön ausſehen mit dieſem Geſicht.

Und ſo war es auch. Dabei müſſen Sie
nicht denken, daß ſi

e

a
n

ſich herumtünſtelte

– nein, e
s war, als o
b ihr künſtleriſch ge

bildeter Geſchmack ganz von ſelbſt verſucht
hätte, aus ihrem Innern heraus ihr Äußeres

zu formen. Erſt ſeitdem ic
h

Emma kenne,

iſ
t

mir das Wort von der zweiten Natur
verſtändlich geworden. Mit verblüffend un
bewußter Sicherheit verſtand ſi
e

e
s auch,

alles Unharmoniſche in ihrer Erſcheinung ſo

zu betonen, daß e
s als charakteriſtiſch und

daher ſchön wirkte. In ihr rotes Haar tat

ſi
e

rote Bänder, rote Blumen. Sie haben
vorhin geſagt, Emma hätte als Kind un
verhältnismäßig große Ohren gehabt, noch

dazu ſind ſi
e bis zum Abſchluß feſtgewachſen;

ſehen Sie, dieſe Unſchönheit gab ihr die Idee

zu der ſeitwärts gebauſchten Friſur, die ihr
nachher alle Welt nachahmte.
„Aber ic

h

darf mich nicht zu weit ver
lieren in Einzelheiten.“ Er legte die Hand
vor die Augen, wie um nachzudenken. „Kurz
vor Emmas Rückreiſe nach Berlin alſo, auf
einer Landpartie, kam e

s zu meiner Erklä
rung. Emma gab mir einen Korb. Nein,

einen andern liebte ſi
e nicht, aber – ſie

würde wahrſcheinlich nie heiraten, überhaupt

täuſchte ic
h

mich in ihr, und wenn ic
h

alles
wüßte, würde ic

h

wahrſcheinlich ſelber zurück
treten. Schließlich ſchickte ſi

e

mich zu ihren
Geſchwiſtern, die ſollten mir alles erklären.

„Sie können denken, was ic
h

für eine
Nacht verbrachte! Am nächſten Morgen ging

ic
h

zu Kochs. Sie kennen ſi
e ja
,

gute, liebe

Leute. Und wir ſtehen uns auch jetzt ſehr
gut. Damals aber, in meiner mißtrauiſchen
Stimmung, fand ic

h

alles dort entſetzlich,

Terrakottazwerge im Garten und bronzierte
Makartbuketts in der Garderobe. Vor allem
begriff ic

h

nicht, daß dies das Eltern- und
Geſchwiſterhaus der äſthetiſchen Emma ſein
konnte. Herr Koch empfing mich verlegen,

redete eine ganze Weile von der Freude, die

e
r

über meine Bewerbung empfinden würde,

wenn e
r

nicht die fatale Aufgabe hätte, mir
mitzuteilen, daß – – Emma wäre ein
uneheliches Kind, kam e

s

endlich heraus. Er
ſagte e

s in dürren Worten, eilig, wie um
damit zu Ende zu kommen, und überließ

dann ſeiner Frau das Weitere.
„Ich muß ſagen, daß ic

h

zuerſt ziemlich
betroffen war, und e

s

dauerte eine Weile,

bis ic
h

mich ſo weit gefaßt hatte, nach dem

Namen des wirklichen Vaters zu fragen. Als

ic
h

ihn dann erfuhr, erklärte ſich mir vieles.“
„Jacques Geraldy?“

Der Verleger ſah ihn erſtaunt an. „Sie
wußten alſo?“
„Nichts Gewiſſes. Aber man munkelt ab

und zu davon. Und e
s fuhr mir heute

flüchtig durch den Kopf, als mir Ihre Frau
Gemahlin von ihren Befürchtungen ſprach.

Geraldy ſtarb ja wohl a
n

Schwindſucht?“
„Ja, e

r

ſtarb a
n

Schwindſucht. Aber
das, was ic

h

Ihnen ſagen muß, hängt mit
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alledem nicht zuſammen. Wenigſtens glaube
ic
h

das nicht.“ Er ſchwieg einen Augen
blick. „Nein, ic

h

muß erſt zu Ende er
zählen, damit Sie urteilen können. Laſſen
Sie mich Ihnen, bitte, auch die Details vor
legen, wie ic

h

ſi
e

durch Kochs und ſpäter,

als ic
h

mit Emma verlobt war, auch durch

ſi
e

erfuhr. Frau Koch erzählte mir, ihre
Mutter hätte infolge der Aufregung nach

dem ſkandalöſen Vorfall mit ihrem Manne
Nervenzufälle bekommen und wäre von ihrem

Arzt in das Welkerſche Sanatorium nach

Baden-Baden geſchickt worden. Das war im

Oktober 1871. Zur ſelben Zeit ſchrieb Ge
raldy dort im Welkerſchen Sanatorium ſein
Märchenſpiel „Toutlemonde“, das ihn dann ja
mit einem Schlage berühmt machte. Frau
Koch behauptete, die Heldin trüge die Züge

ihrer Mutter. Später ſah ic
h

dann auch

das Zigarrenkiſtchen, in dem meine Schwie
germutter ihre Andenken a

n

Baden-Baden

aufbewahrt hatte. Man fand e
s

nach ihrem

Tode in ihrem Schreibtiſch. „Erinnerungen

vom Oktober 1871“ ſtand darauf. Da war
die Kurliſte vom 15. Oktober, in der ſo
wohl Geraldys wie Frau Richters Name
ſtand, eine blauweißrote franzöſiſche Kokarde,

die wohl als Schlipsnadel gedient hatte,
trockene Blumen, und in einem Kuvert, das

mit J. G. geſiegelt war und den Aufdruck
trug: Welkerſche Kuranſtalt, Baden-Baden,

die Briefe meiner Schwiegermutter, die ſi
e

a
n Geraldy geſchrieben, und die ſi
e

ſich dann
ſpäter von ihm zurückgefordert hatte. Da
hatte vor allem auch das Gedicht „Amour“
gelegen, das Emma mir brachte. Außerdem
waren noch belangloſe Dinge dort, ein Paket
Rechnungen, ein paar Poſtquittungen, eine

amüſante Photographie: ſämtliche Kurgäſte

mit dem Wärterperſonal, ein dicker Kerl in

weißer Pflegeſchürze lächelte die zarte Frau
Richter pfiffig a

n – Geraldy war nicht
dabei. Der Inhalt der Briefe ließ nichts

a
n Klarheit zu wünſchen übrig. Herr Koch

hatte natürlich gleich Erkundigungen ein
gezogen, und e

s ergab ſich, daß im ganzen

Sommer 7
1

kein andrer J. G. als eben
Jacques Geraldy dort in der Anſtalt ge
weſen war, überhaupt kein andrer Franzoſe,

und auf einen Franzoſen wieſen die Briefe
unzweifelhaft. Außerdem deutete mir Herr
Koch an, daß der Hausarzt auf Befragen
bezeugt hätte, eine Vaterſchaft Thilo Richters
wäre aus phyſiologiſchen Urſachen damals
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

ausgeſchloſſen geweſen. Dazu kam dann zum
Überfluß noch Emmas Ähnlichkeit mit Jac
ques Geraldy, die täglich größer wurde.

„Nun erlauben Sie mir noch, Herr Pro
feſſor, Ihnen den Inhalt der aufgefundenen
Briefe anzugeben. Ich habe ſie ſo of

t

durch
geleſen, daß ic

h

ſi
e

beinahe auswendig kann.

Sie waren im Herbſt 7
1 poste restante unter

der Chiffre J. G. nach Baden-Baden adreſ
ſiert geweſen, die Rückſendung erfolgte im
Auguſt 72, ein einziges Zettelchen war noch

in Baden-Baden ſelbſt geſchrieben, e
s war

auch das einzige, das keinen gequälten und

verzweifelten Eindruck machte. Darin heißt
es: „Es iſ

t

wohl ein Rauſch der Sinne ge
weſen, der mich in Deine Arme trieb, mehr
aber noch das Bedürfnis, mich a

n

meinem

Manne zu rächen!“ Dieſe Stimmung ſcheint
dann nach ihrer Heimkehr raſch vergangen

zu ſein. „Es war ein bodenloſer Leichtſinn,“

ſchreibt ſie, „daß ic
h

gerade a
n

einem drei
zehnten meine Reiſe nach Baden-Baden
machen mußte, daher kommt a

ll

mein Un
glück.“

„Immer wieder betont ſie die Verſchieden
heit des Niveaus, die ſi

e für immer trennen
wird. In etwas pedantiſchem Tone, manch
mal faſt ungeduldig, verbeſſert ſie ſein fehler
haftes Deutſch. Man mußte ſich vorhalten,
daß Geraldy damals nur erſt ein ziemlich
unbekannter Dichter war, um ſich über ihren
wenig reſpektvollen Ton nicht zu wundern.

Dann kommt der Brief, in dem ſi
e ihm

mitteilt, daß ſi
e

ein Kind erwartet. „Möge

e
s Deine Kraft erben,“ ſagt ſie. Schließlich

nach langer Pauſe ein Zettel, ſi
e

hätte er
fahren, daß e
r

verheiratet und ſogar Fa
milienvater ſei. In ſchroffem Tone bittet

ſi
e ihn, nicht weitere Zuſchriften a
n

ſi
e zu

ſenden. Die Verſprechungen, die ſi
e

ihm
gemacht hätte, würde ſi

e

erfüllen. Nach

ihrem Tode aber müßte jedes Band zwiſchen
ihm und ihrem Hauſe zerriſſen ſein. Zu
letzt ein Telegramm, in dem ſi

e

ihre Briefe
zurückfordert.“

Scheffler erhob ſich und ging vor dem

Erker hin und her. „Merkwürdig war ja,

daß meine Schwiegermutter in den ganzen

fünf Jahren, die ſi
e

noch lebte, niemals von

ihrem Zuſammentreffen mit Geraldy geſpro

chen hat. Sie, die ſo für alle Künſtler
ſchwärmte! Übrigens kränkelte ſi

e

ſeit der
Geburt des Kindes, wurde fromm und wun
derlich und ſtarb, ohne ſich viel um die kleine

70
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Emma gekümmert zu haben. „Mein armer
kleiner Rotkopf!“ ſoll ſie immer geſagt haben.
„Und nun, Herr Profeſſor,“ – er nahm
wieder ſeinen alten Platz ein – „nun muß

ic
h verſuchen, Ihnen das ſeltſame Verhält

nis zu ſchildern, das Emma mit Geraldy
gehabt hat. Während unſrer Verlobungs

zeit beſuchte ic
h

ſi
e in Berlin. Sie hatte

einen förmlichen Geraldytempel aus ihrem

Zimmer gemacht. Seine Büſte dort“ –

e
r

wies nach der Niſche – „ſtand da,
ſeine Bilder, die ſeiner Frau und ſeiner
Tochter. Stundenlang ſtand ſi

e

davor und

unterhielt ſich mit ihnen. Auf einem be
ſonderen Brett ſtanden alle ſeine Werke,

darunter eine Etagere mit den Jahrgängen

ſeines „Journal du lundi“ vom Anfang der
achtziger Jahre an. Ich ſelber kam mir
ſchrecklich überflüſſig vor in dem Zimmer.

Sie hatte ihn, wie Sie wiſſen, nie geſehen,
nie geſprochen, ſi

e

hatte kein direktes Le
benszeichen von ihm, und doch habe ic

h

nie

eine Tochter gekannt, die ſo ganz das Ge
ſchöpf ihres Vaters war, wie ſie. Sie fühlte
das auch. „Jeder andre Vater,“ ſagte ſie,

„zeigt doch einmal Launen und Schwächen,

hat keine Zeit für ſein Kind, keine Luſt;

mein Vater iſ
t

immer für mich da. Auch
jetzt noch, d

a

e
r

to
t

iſt.“ Sein Buch über
die Schönheit des Lebens konnte ſi

e als Back
fiſch auswendig.“

„Wußte ſi
e

denn damals ſchon, daß ſi
e

Geraldys Tochter war?“
„Das wußte ſi

e

ſchon ſeit ihrem zehnten

Jahre. Kochs hatten ihr altes Kindermädchen
mit übernommen. Die prahlte einmal in

Gegenwart der Kleinen vor der Köchin da
mit, daß das Kind die Tochter eines gro
ßen Dichters wäre. Auf Emma hat das
damals einen überwältigenden Eindruck ge
macht. Sie ſagt, von d

a

a
b erſt hätte ſi
e

angefangen, ſich Mühe zu geben beim Ler
nen. Sie bildete ſich immer ein, ihr Vater
würde ſi

e

beſuchen. Und dann wollte ſi
e

Ehre einlegen vor ihm.“
„Aber e

r hat ſi
e

nie beſucht?“

„Nein. Emma erklärte mir, er hätte das
ſeiner Familie wegen nicht gewollt. Schon
mit zwölf Jahren kam Emma in Penſion.
Kochs hatten Furcht, das Kind könnte ihr
Familiengeheimnis verraten. Sie gaben ſi
e

nach Dresden. Da fing ſi
e nun erſt recht
an, ſich als Geraldys Tochter zu fühlen.

Damals war er gerade auf der Höhe ſeines

Ruhmes. In allen Zeitſchriften ſprach man
von ihm, ſi

e las heimlich alles. Einmal
ſah ſi

e

ein Bild von ihm im Kreiſe ſei
ner Familie. Von d

a

a
b wußte ſie, warum

e
r

ſich fernhielt. Eines Tags fand ſi
e

ſein

Gedicht „A une jeune fille“, von dem ſi
e

deutlich fühlte, e
r

hätte e
s a
n

ſeine unbe
kannte Tochter gerichtet. Sie ſchickte ihm
ein paar Worte des Dankes auf ihrer Vi
ſitenkarte mit einem Korb Chryſanthemen.

Die nächſte Ausgabe des „Journal du lundi“
brachte dann ſeinen berühmten Eſſay „Über
Chryſanthemen“. Von d

a a
b pflückte ſi
e

ihm
Sträuße, ſchickte ihm auch wohl a

b

und zu

eine Frage, und immer kam a
n

einem der

nächſten Montage pünktlich die künſtleriſche
Antwort.

„Die erſten beiden Jahre meiner Ehe
waren nicht leicht für mich. Ich hatte mich

in die Verhältniſſe, wie ſi
e

nun einmal
waren, hineingefunden, weil ic

h

eben Emma
liebte. Daß aber meine Frau ſelber ſo ſicht
lich ſtolz war auf ihren illegitimen Vater,

daran konnte ic
h

mich nicht gewöhnen. Ich
mochte auch nicht gern, wenn ſi

e öffentlich

für ihn eintrat. In Berlin war ſie an der
Spitze einer Geraldybewegung geweſen, hatte

mit Feuereifer für die Aufführung ſeiner
„Intimen Dramen“ bei den Freien Bühnen“
gewirkt, jetzt fing ſi

e an, ſich hier in Halle
dafür zu verwenden. Ich kämpfte dagegen.

Im Grunde war e
s wohl meine Eiferſucht

auf Geraldy, die – wenn auch in ver
ſchiedener Form – immer wieder auftauchte.
Ich hatte das Gefühl, gegen ein allgegen
wärtiges Geſpenſt zu kämpfen. Überall ſtand

e
s gegen mich auf. An ſeinem Maße wurde

ic
h

gemeſſen, ſeine Anſichten ſollten für mich
maßgebend ſein. Dagegen wehrte ic

h

mich.

Manchmal, wenn ic
h fühlte, wieviel mehr

Emma noch dem toten Vater gehörte als
mir, warf ic

h

ihr vor, ſie hätte nur Ge
raldys Verleger geheiratet, nicht mich.

„Dann aber, als wir unſern Sohn hatten,

wurde alles gut. Emmas ganze Liebe zu

Geraldy verwandelte ſich in ihre Mutter
gefühle. Von Anfang a

n

entdeckte ſi
e in

dem Kleinen erſtaunliche Ähnlichkeit mit ſei
nem Großvater. In allen Neigungen und
Bedürfniſſen ſogar. Wie Geraldy liebte e

r

die Hitze, wie Geraldy war er am munter
ſten nachts von zwölf bis zwei Uhr. All
mählich geriet ic

h

ebenſo in den Bann die

ſe
r

Vorſtellungen wie meine Frau. Und
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wirklich zeigte ſich ſehr früh an unſerm Jakob
ein entſchieden poetiſches Talent. Mit Leich
tigkeit lernte er kleine Verschen, deutſche ſo
wohl wie franzöſiſche, und als er größer
wurde, fiel allen ſeinen Lehrern ſein ſicheres

Gefühl für das Formale auf. „Das iſ
t ro

maniſch,“ ſagten wir zueinander. „Geraldys
Erbteil.“

„So ſtand die Sache, als ic
h

einen Brief
aus Südfrankreich erhielt. Eine Dame aus
Marſeille – ich will ihren Namen nicht
nennen, ihr Mann bekleidet eine große Stel
lung in Paris – ſchrieb mir, ſie habe ſo
eben erſt von unſrer Veröffentlichung des
Geraldyſchen „Amour“ Kenntnis erhalten,
gegen die ſi

e

entſchieden Proteſt einlege.

Nicht nur, weil das Manuſkript, das ſich

in ihren Händen befinde, ihr vom Autor
ſelbſt als Eigentum übergeben worden ſei,

mehr noch, weil das Bekanntwerden dieſes

Akroſtichons geeignet ſei, ihre Stellung, ja

ſogar ihr Verhältnis zu Mann und Kindern

zu ſchädigen.

„Sie können ſich meine Beſtürzung beim
Empfang dieſes Briefes vorſtellen. Mein
erſtes war, daß ic

h

das Gedicht vornahm

und fand, daß wirklich die Anfangs- und
Endbuchſtaben der Zeilen den Namen der

Dame ergaben. Das war Beweis genug.
Geraldys exotiſche Liebeshymne galt der Süd
franzöſin, nicht Emmas Mutter. Das frap
pierte mich natürlich. Ich überlegte mir:
das Gedicht, das mir Emma damals brachte,

hatte mir ja gleich den Eindruck eines Kon
zepts gemacht. Aber war e

s denkbar, daß

ein Mann wie Geraldy ſeine Liebesgedichte

zweimal vergab? An verſchiedene Frauen
gleichzeitig? Ich fand mich nicht heraus.
„Meine Frau war damals verreiſt, ic

h

ſchrieb ihr nichts von der Angelegenheit;
jeder Zweifel a

n

der Nobleſſe ihres Vaters
hätte ſi

e

aufs tiefſte verwundet. So ſchwieg
ich. Nach Marſeille ſchrieb ic

h einige not
dürftig beruhigende Worte und verſprach, die

Sache zu unterſuchen; ic
h verſprach auch, für

die zweite Auflage der Geraldyſchen Eſſays,

die nahe bevorſtand, das Gedicht wegzulaſſen.

Das haben wir denn natürlich auch getan.

Aber ic
h

ſelber war durchaus nicht beruhigt.

Ich mußte der Sache auf den Grund kom
men. So benutzte ic

h

eine Geſchäftsreiſe

nach Süddeutſchland, um in Baden-Baden
Nachforſchungen anzuſtellen über Geraldys

Aufenthalt dort im Oktober 71.

„Das Welkerſche Kurhaus war auf den
Sohn übergegangen, einen jungen Mann
von einigen zwanzig Jahren. Auf meine
Bitte ſuchte man mir das Fremdenbuch vom
Jahre 1871 heraus; ic

h

fand auch bald den

charakteriſtiſchen Namenszug Geraldys mit

den Angaben ſeiner Ankunft und Abreiſe.

Ich blätterte weiter. Da traf ic
h

auf den

Namen meiner Schwiegermutter. Ihre An
kunft war auf den 13. Oktober verzeichnet.
Plötzlich durchfuhr mich ein Schreck. Ich
blättre zurück – Richtig! Geraldy war
am 10. abgereiſt, drei Tage vor der An
kunft meiner Schwiegermutter. Ich war wie
betäubt. Weitere Erkundigungen brachten

das Reſultat: Geraldys Abreiſe war ver
ſehentlich von der Kurliſte als Ankunft be
zeichnet worden! Auf dieſe Weiſe ſtand er

in demſelben Blatt angeführt wie meine
Schwiegermutter. In den alten Kontobüchern
aber, die ic

h

nun durchſah, ſtimmte alles.

Am 10. hatte Geraldy ſeine Rechnung be
zahlt, der Wagen nach der Bahn war ein
getragen – alles – Eine ganze Weile
ſaß ic

h

d
a in dem kleinen Bureau und ver

ſuchte nachzudenken. Geraldy nicht Emmas
Vater! Es kam mir ſo unglaublich vor,
daß ic

h

e
s mir laut wiederholen mußte.

„Und dann begann in mir ein wahrer
Hexentanz von Vermutungen und Kombi
nationen. Wenn Geraldy Emmas Vater
nicht war, Thilo Richter e

s

nicht ſein konnte,
wer war e

s dann?

„Ich dachte wieder a
n

das Gedicht. Von
Geraldy war es, das ſtand feſt. Ebenſo,

daß e
s nicht a
n Emmas Mutter gerichtet

war. Warum aber hatte ſi
e e
s

ſo geheim

nisvoll zwiſchen ihren Liebesbriefen verwahrt,

wer hatte e
s ihr gegeben?

„Was ic
h

alles angeſtellt habe, um Licht

in dieſe Verwirrung zu bringen, iſ
t gar nicht

zu ſagen. Im Kurhaus wuſch eine alte Frau,
die war im Sommer 71 Küchenmädchen d

a

geweſen. Meiner Schwiegermutter erinnerte

ſi
e

ſich nicht, aber ſi
e zeigte mir eine Photo

graphie aus dem Sommer 71, dieſelbe, die
wir zu Hauſe hatten. Sie ſelber war mit
darauf. Jeden vom Perſonal wußte ſi

e

bei
Namen, auch den Dicken, Pfiffigen benannte

ſi
e

und lachte dabei übers ganze Geſicht.

„Das war einer, der Jean Groff, das war
einer!“

„Der Name ſchien mir nicht fremd. Jean
Groff aus Enſisheim im Oberelſaß! Die

70*
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Poſtquittungen, die ſich in den verhängnis

vollen Zigarrenkiſten daheim fanden, lauteten

auf Madame Groff im Spital zu Enſisheim,

Oberelſaß. Ich hatte mich gewundert, als
ic
h

ſi
e ſah; eine wies hundert Mark an,

und ic
h wußte, Emmas Mutter war immer

ein bißchen geizig geweſen. Ich erkundigte
mich näher nach dieſem Jean Groff bei der
alten Wäſcherin. Sie hatte ihn gut gekannt.

Er war Badediener in der Anſtalt geweſen.
„Ein frecher Kerl,“ ſagte ſie, „immer hinter
den Frauen her und ſi

e

hinter ihm. An
jedem Finger hatte e

r

eine. Auch vornehme

Damen. Sie ſchenkten ihm Geld und Schmuck,
und e

r

verſchenkte e
s weiter a
n

ſeine Schätze

in der Küche und in den Bodenkammern.“
Sie zeigte mir ein paar Ringe, die ſi

e

von

ihm hatte, ſi
e

wären ihr aber zu klein ge
weſen. Was ic

h

aber entdeckte, war ein ein
gerahmtes Gedicht von Baumbach, zerknittert,

zerriſſen und wieder auf friſches Papier ge
klebt. Ein Entwurf zu einem ſeiner Liebes
lieder, „Souvenir J. G.“ ſtand darunter. Ich
fragte, woher ſi

e das hätte? Auch von Jean
Groff. Wenn berühmte Schriftſteller in der
Kuranſtalt waren, durchwühlte er die Papier
körbe, die beſten Stücke verkaufte er, die

zerriſſenen oder ſonſt verdorbenen legte e
r

ſeinen vornehmen Damen bei ſeinen Liebes
briefen bei. „Die ſchlechteſten bekam unſer
eins,“ ſagte ſi

e gemütlich. Ich fragte nach
dem Verbleib des Mannes. Er wäre zu ſei
ner Frau nach dem Elſaß zurückgegangen da
mals in den ſiebziger Jahren. Mehr wußte

ſi
e

nicht.

„Ich ſchrieb a
n

mein Bureau, ic
h

würde

einen Abſtecher nach dem Elſaß machen, um

in Straßburg und Mühlhauſen unſre Über
ſetzer zu beſuchen. Dadurch gab ic

h

mir vor
mir ſelbſt einen geſchäftlichen Vorwand für
dieſe phantaſtiſche Reiſe. Ich erledigte auch
wirklich erſt in aller Ordnung meine beruf
lichen Dinge dort, dann aber, als ic

h

nach

Enſisheim fuhr, packte mich die Aufregung

VOll NCUe!ll.

„Und dann ging ic
h

durch das im Schnee

verſchlafene Städtchen. Die Hühner kratzten

im Schnee, die Kinder liefen neugierig a
n

die Haustüren, und die Hunde bellten mich

an. Der Wirt der „Krone“, den ic
h

nach

dem Spital fragte, teilte mir mit, die alten
Remparthäuſer, in denen man das Spittel

früher proviſoriſch untergebracht hatte, wären
unlängſt eingeſtürzt.

„So ging ic
h

denn zum Rathaus hinüber,

um mich nach Exiſtenz und Verbleib des
Ehepaares Groff zu erkundigen. Vor dem
ſchönen gotiſchen Gebäude ſtand ic

h

einen
Augenblick ſtill und freute mich darüber. Da
ſehe ic

h

aus den Kolonnaden dort eine üp
pige Frauengeſtalt auf mich zukommen, mit
ſturrem brandrotem Haar, weißem Geſicht
und ſehr großen blauen Augen. Als ſi

e

meinen Blick bemerkt, wirft ſi
e

den Kopf
zurück, daß ihr Haartuch ſich löſt. Und ic

h

ſehe eine zurückgehende Stirn, ein paar große,
derbe Ohren, ohne Schlußkerbe a

n

dem Kopfe

feſtgewachſen. Ganz verſtört ſtarre ic
h

ſi
e

an. Denn was ic
h

vor mir ſehe, iſ
t

eine

in Karikatur verzerrte Doppelgängerin mei
ner eignen Frau. Unter meinem Anſtarren
lacht ſi

e

laut auf, und dabei bemerke ich,

ſi
e hat in ihrem feſten, regelmäßigen Gebiß

zwei vorgebaute ſpitze Augenzähne, ganz wie
meine Frau.
„Ganz ſchwindlig ſteige ic

h

die breiten

Stufen hinauf. Beim Ratsſchreiber oben
bringe ic

h
mein Anliegen vor. Ich möchte

wiſſen, was aus den Groffs geworden iſt.
„Statt aller Antwort öffnet er das hohe
Saalfenſter und ruft hinaus. „Das war
nämlich d

ie Groffiſche,“ ſagte e
r

dann. „Das

rote Augüſchtinle! Nu iſ
t

ſi
e weg!“ Ob

ic
h

etwas von ihnen wollte? fragte e
r. Nein,

ic
h

hätte nur gern gewußt, was aus den
Leuten geworden ſei, weil ein Freund –

Ich glaube, ich habe irgend etwas von Baden
Baden gemurmelt.

„Offenbar glaubte der Mann, die Groffs
hätten etwas angeſtellt, wegen deſſen ic

h

ſi
e
belangen wollte. Die Familie wäre ein
wahres Kreuz für die Gemeinde, klagte e

r.

Die Frau wäre ja nun im Armenhauſe ge
ſtorben, und die Tochter arbeitete in der
Spinnerei drüben, die Stadt hätte ihr und
dem Vater, dem alten Vagabunden, die frü
here Bauhütte der Salzbohrleute draußen im
Felde angewieſen. Aber immer hätten ſi

e

zu querulieren. Eben wäre ſi
e

wieder hier
geweſen, e

s

ſchneite durch bei ihnen.

„Ich fragte, o
b die Tochter in der Fabrik

nicht genug verdiene, um ſich ſelber zu er
halten. Ja, wenn ſi

e

nicht wäre wie der

Vater! Sie tränke. „Schlecht iſ
t

ſi
e

nicht.“

meinte e
r,

„aber ſi
e hängt ſich a
n

den erſten

beſten – vier Kinder hat ſie ſchon d
a herum.“

– Wovon denn der Vater eigentlich lebe
fragte ich, o

b

e
r

einfach betteln ginge. –
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Ach, der hätte ſich immer noch ſo durch
geſchwindelt. Ganz ſchlecht ginge es ihm
eigentlich erſt, ſeit der Patriotisme zurück
gegangen wäre auf beiden Seiten. – „Wie
ſo?“ frage ich. – „Ja, ſeit von oben ein
milderer Wind weht, hat der vertrunkene
Schang ſein Winterquartier verloren.“ –
Ich verſtand ihn nicht, und der gemütliche
alte Herr, der ſich in ſeinem leeren Amts
ſaal langweilen mochte, erzählte behaglich:

„Solange man hierzulande die Leute noch ein
ſteckte, wenn ſi

e blauweißrote Kokarden tru
gen oder auch nur blauweißrote Schlipſe, d

a

ſtellte ſich unſer Monſieur, ſobald e
s an

fing zu frieren, vors Amtsgericht drüben
und brüllte aus aller Force ſein „Vive la
république!', dann gab ihm der preußiſche

Staat wieder für eine Weile warmes Eſſen,
Kleidung und Wohnung.“ – Ich fragte wie
der, was e

r

denn nun triebe. – „Nu hat

e
r

ſich aufs Beten geworfen und verdient

damit manchmal ein paar Groſchen. Wenn

e
r

nicht gerade ſeine Saufwoche hat, macht

e
r

Wallfahrten für andre. Außerdem lebt

e
r

auch von Viſionen. Er ſieht vergrabene
Schätze und zeigt das für Bezahlung den
Erben an.“ Er ſagte mir noch, der Alte
ſäße meiſtens in der Eſtaminet „Saint frère“

drüben. Dorthin ging ich.
„Es war eine originelle kleine Deſtille,

dicht a
n

der Strafanſtalt, in der Soldaten
und Fabrikarbeiter mit ihren Mädchen ver
kehrten. Über der Tür ſtand ein alter friſch
vergoldeter Heiliger mit ſauerſüßem Lächeln.

Drinnen fand ic
h

Jean Groff an einem Tiſche
ſitzen und wehmütig mit der Zunge im lee
ren Abſinthglas herumwiſchen, ein langer,

ſchlaff vorgebeugter Menſch in zerriſſenem
grauem Drillichrock. Aus den Ärmellöchern
ſchaute ein magerer rotbehaarter Arm her
aus; über ſeinem bleichen, aufgedunſenen

Geſicht ſaß flott und ſchick ein Strohhütchen;

zu beiden Seiten ſtanden ihm wie Henkel

ein paar dicke blaſſe Rieſenohren ab, dahinter

ſteckte eine halberfrorene Roſenknoſpe, und

über der linken Bruſt hatte e
r wie in einem

Knopfloch einen Vogelbeerzweig ſtecken, der

mit einer Haarnadel befeſtigt war. – „Allons,
Jean, verzähl' was!“ ſagte das Schenkmädchen.
„Du weißt ſo arg ſaubere Kochonerien.“ –

Er ſchüttelte mißmutig den Kopf. „Halt's
Mül, Celeſtine! Celanese fait pas, 's tüets
nicht b
e
i

die trockne Kehl', 's wär' denn,

d
u

brächteſt mir u
n petit verre.“ – Sie

lachte und drehte ihm den Rücken zu. –

Mit drolliger Gebärde und einem Blick zu

mir herüber ſtülpte e
r

ſeine krümlige Taſche

um. „Nix drin als n
e Hypothek ufs Armen

hüs, monsieur. Bei mir d
a kreppiere d
e

Müs in de Tiſchlad.“ – Ich legte e
in Geld

ſtück auf ſeinen Tiſch, a
n

dem e
r ganz allein

ſaß. Am Nebentiſch qualmten die Soldaten.
Er ſtand auf und machte eine wacklige Ver
beugung. Dabei tauchte ein liebenswürdiges,

faſt kavaliermäßiges Lächeln in dem ver
wüſteten Geſicht auf. Ich blieb noch vor
ihm ſtehen. „Sie waren in Deutſchland?“
fragte ich. „In Baden-Baden?“ – Er nickte
ſtumm, während e

r ſein Glas hinunterſtürzte.
„Baden-Baden, ja

,

ja.“ Und e
r

nickte mit

einem erfrorenen, welken Lächeln vor ſich hin,

das etwas Spukhaftes hatte. – „Kannten
Sie den berühmten franzöſiſchen Dichter
Geraldy?“ fragte ic

h

wieder. – ,Tiens,“ ſagte
e
r

wie erwachend, und ſeine faltigen Lider
hoben ſich über ein Paar eingeſunkenen gro
ßen blauen Augen. „Geraldy, a

h oui, Ge
raldy, Geraldy!“ Sofort aber verloſch e

r wie
der. – Ich merkte, er hatte keine Ahnung,
von wem e

r ſprach. Auf alle meine weiteren
Fragen hatte e

r nur ein ſtumpfes, lächeln
des Kopfnicken: „Ah oui, je sais, ic

h

weiß

racht güet.“

„Gegen Abend machte ic
h

noch einen Ver
ſuch mit ihm draußen in ſeinem Schuppen.

Er hatte Stroh geſchleppt in den halbzer
fallenen Bretterverſchlag mitten im Felde und

hockte nun da, mit hoher, trunkener Stimme
vor ſich hinbabbelnd. Ich weiß nicht, o
b e
r

mich erkannte, aber irgendeine verſchwommene
Erinnerung a
n

meine Gabe heute früh ſchien

ihn zu treiben, daß e
r gleich anfing von

Deutſchland zu reden, von einem Kriege, der

kommen werde, auf der See. Er hatte das
geſehen – heute nacht. Alle Männer würde
man totſchlagen, nur e

r,

der Jean, würde
der einzig überlebende ſein unter a

ll

den

vielen Frauen. Und dann würde e
r

aus

Deutſchland viel Geld bekommen. „Denn ic
h

habe gebet’t, gebet’t,“ wiederholte e
r ſelbſt

gefällig. „Ja, d
ie Deutſchen ſind gut!“ –

Man konnte ſchwer entſcheiden, was Ver
wirrung war und was Berechnung bei ihm.
Als ic

h

ihm Geld gab, wollte e
r

mich um
armen. „Je veux vous embrasser, à les deux
joues. Ales deux joues,“ wiederholte er wei
nerlich. – Ich wehrte ſein unappetitlich
dünſtendes, in der Nähe wie rindig erſchei
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nendes Geſicht von mir ab. Noch von fern,

als ic
h

durch die weißbeſchneiten ſtillen Fel
der ging, hörte ic

h

ſein jammerndes „A les

deux joues“ hinter mir her ſchluchzen. Ich
floh wie ein Verfolgter.“

Doktor Scheffler ſchwieg. Seine Augen

irrten über das Geſicht des Profeſſors hin,

d
a

eine Meinung, ein Urteil abzuleſen. Aus
der aber ſtill blieb, fuhr Scheffler fort:
„Ich habe eine abſcheuliche Zeit verlebt

nach dieſer Entdeckung. Immer ſuchte ic
h

nach Ähnlichkeiten, mal mit Groff, mal mit
Geraldy. Ich konnte meiner Frau das Wein
glas aus der Hand reißen, daß ſi

e

mich er
ſtaunt anſah, konnte den Jungen, wenn e

r

verſchämt glücklich ankam, mir ſein neuſtes
Opus vorzuleſen, wütend von mir wegſtoßen.

„Allmählich freilich, im Laufe der Jahre,

verwiſchte ſich die Enſisheimer Erinnerung.

Manchmal aber, wenn ic
h

meine Frau und
meinen Sohn anſehe, wie ſie in geradezu ver
blüffender Weiſe Geraldy nachgeraten, greife

ic
h

mir a
n

den Kopf: Haſt d
u

denn da
mals geträumt? Oder träumſt d

u jetzt?

Fremde Leute haben mich ſchon darauf an
geredet, daß der Jakob ausſieht wie das
Bild vom jugendlichen Geraldy, das wir
hier auf der Ausſtellung hatten. Sie ſelbſt
haben von ſeinem Schillerkopf geſprochen.
Ja, er ſieht aus wie ein Poet, trotzdem
aber – und das iſt das Grauenhafte –

trägt e
r

die Züge des Trunkenbolds Jean
Groff.“
Er ſtand wieder auf. „Und nun ſagen
Sie mir, Herr Profeſſor, kann man das er
klären? Was hat man d

a zu fürchten oder

zu hoffen? Sehen Sie, ſchon der altgewohnte
Gedanke, daß die Körpereigenſchaften, die Ge
wohnheiten und Gefühle unſrer Vorfahren

in uns hinübergleiten, hat für mich immer
etwas Unbegreifliches gehabt. Nun aber dies!
Können denn auch fremde Tote, denen wir
Gewalt über uns einräumen, unſer Weſen

in derſelben Weiſe nach dem ihren formen?
Gibt e

s das? Oder, wenn nicht, kann
alles das, was ic

h

in Baden-Baden und

Enſisheim geſehen habe, ein Zufall geweſen

ſein? Helfen Sie mir d
a heraus! Weſſen

Erbe trägt mein Kind in ſeinem Blut und
Weſen? Ich ſchleppe das ſeit Jahren ſo

ſchweigend mit mir herum, aber es quält

mich! Es quält mich unſagbar!“

Der Profeſſor war nun gleichfalls auf
geſtanden. Er legte ſeine Hand auf Scheff
lers Arm. „Und das fragen Sie mich?
Wir Ärzte haben ja in dieſen Dingen immer
noch und immer wieder zu lernen vom Leben.
Übrigens, Sie ſelber haben ſich ſchon die
einzig mögliche Antwort gegeben in Ihrer
Erzählung. Man wird das, was zu ſein

man ſich einbildet. Alles übrige, was ic
h

Ihnen ſagen könnte, iſ
t
. . .“

Er ſah nach der Tür, durch die eben ängſt
lich und blaß Frau Scheffler hereinſchaute,

die großen blauen Augen fragend auf den

Profeſſor gerichtet. Aufmerkſam und gleich

ſam prüfend ſahen die beiden ſi
e an, wie

ſi
e

d
a ſein und klug vor ihnen ſtand, das

rötliche Haar zu beiden Seiten des Geſichts
modiſch gebauſcht, d

ie Haltung des Kopfes

und der Hände wie auf Geraldys Bronze
bildnis.

„Meine liebe gnädige Frau,“ ſagte der
Arzt und führte ihre Hand a

n

ſeine Lippen,

„laſſen Sie mich wiederholen, was ic
h

eben

zu Ihrem Gatten ſagte, Sie haben nichts,
abſolut nichts zu befürchten.“

„Gott ſe
i

Dank!“ Ihr warmes mütter
liches Geſicht rundete ſich förmlich vor Glück.
Sie ſah von einem zum andern. Dann, be
troffen durch den Ausdruck von Erregung

im Geſicht ihres Mannes, ging ſi
e

zu ihm
und legte ihre Hand auf ſeine. „Wenn man
nur die ewige Angſt loswerden könnte! Ich
ſagte Ihnen wohl ſchon, Herr Profeſſor, wir
hatten einen Fall von Bruſtkrankheit in der
Familie – und darum –“
Unwillkürlich ſahen ſich die beiden Män
NU('U(lN.

Dann ſagte der Profeſſor, gewichtiger als
ſonſt in ſeiner Art lag und zu Mann und
Frau ſich wendend: „Mit ſolchen Ängſten
verdirbt man ſich nur ſein Leben! Wozu
ſich quälen mit Dingen, die noch gar nicht

ſind! Anlage, Vererbung! Laſſen Sie uns
doch keine Vampire machen aus dieſen Be
griffen! Auch hier gilt wahrſcheinlich das
alte Goethewort: Erwerben, um e

s zu be
ſitzen! Und glauben Sie mir, weder die
Geiſter der Höhe noch der Tiefe können uns
etwas anhaben, ſolange wir ihnen nicht ſel
ber die Hand dazu reichen. Und im übri
gen,“ – damit nahm e

r

ſeinen Hut –
„was weiß man denn?“



„Na, dadrum keene Feindſchaft nich!“ 3eichnung von Gottfried Schadow.

Berliner Witz aus den Biedermeiertagen
Von Hans Oſtwald

ie Menſchen der Biedermeierzeit

waren durchaus nicht einſeitig.

Romantiſche Empfindſamkeit galt

ebenſoviel wie die beſcheidene bür
gerliche Idylle. Behäbigkeit fehlte#9

8)D der Biedermeierzeit auch nicht.„S
cSb Und an Scherz und Satire ſcheint

ſi
e erſt recht keinen Mangel ge

litten zu haben. In dem Berlin der Bie
dermeiertage iſ

t jedenfalls der eigentliche ber
liniſche Witz zum erſtenmal vollendet in die
Erſcheinung getreten. Die verſchiedenen frem
den Elemente, aus denen ja Berlins Be
völkerung ſchon ſeit Jahrhunderten beſteht,

hatten ſich damals wenigſtens in den füh
renden Kulturkreiſen ganz bodenſtändig ein
gewurzelt. Die künſtleriſch Regſamen grup
pierten ſich um den alten Schadow, um
Rauch, Krüger – alles echte Berliner. Die
politiſch Regſamen verkehrten wohl bei Varn
hagen und Rahel. Wiſſenſchaftlich Inter
eſſierte traten mit den beiden Humboldts,

mit Schelling und a
ll

den andern Größen

in Verbindung, die in der erſten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts die Berliner Uni
verſität ſchmückten. Alle dieſe Kreiſe lebten
nun wiederum nicht für ſich ein abgeſchloſſe

nes Leben, ſondern berührten fortwährend

einander und nahmen am Wohl und Wehe
des andern nachbarlichen Anteil.
Berlin war noch klein. Wer in der Leip
ziger Straße wohnte, wie Mendelsſohns, der
wohnte ſchon weit draußen. Das geiſtige

Berlin lebte zwiſchen dem Schloß und der
Mauerſtraße. So konnten alle in kurzer
Zeit zuſammenkommen und in perſönlichem

Verkehr ſich anregen, Anſichten und Abſichten

austauſchen.

Das Leben der ganzen Stadt hatte etwas
Einheitliches, was ihm heute fehlt: e

s war
bürgerlich. Das Bürgertum hatte durch ſeine
fleißige Arbeit die Ariſtokratie ziemlich über
wunden. Viele vornehme Familien hatten
auch in den Napoleoniſchen Kriegen ihre Be
ſitzungen verloren. Und ſo war denn über

a
ll

ein bürgerlicher Zuſchnitt des Lebens

vorhanden. Selbſt am Hofe war er beliebt.
Der einfache Friedrich Wilhelm III. war
durchaus nicht für große Staatsaktionen ein
genommen und haßte das ſteife Hofzeremo
niell. Der Kronprinz aber lebte ganz wie
die Künſtler und Wiſſenſchaftler, die er ver
ehrte, verkehrte in Teegeſellſchaften, ging zu

Liebhaberaufführungen und kannte auch in
ſeiner Häuslichkeit keine höfiſchen Abendtafeln.

Abends wurde nur Tee gereicht, kein Tiſch
tuch gedeckt, ſondern nur Rohrteller unter
die Porzellanteller gelegt und nur nebenher
während der Unterhaltung geſpeiſt.

Die Unterhaltung, das geiſtige Mitein
anderleben war das Ziel des Lebens. Aber

e
s

war nicht mehr die ariſtokratiſche Form
der Unterhaltung. Das Bürgertum war
herangewachſen und hatte alle Lebensformen
durchdrungen. Auch die Bauformen waren

dieſem einheitlichen Zuge unterworfen. Und

ſo hat wohl Berlin kaum wieder einen ſol
chen geſchloſſenen künſtleriſchen Eindruck ge
macht wie in den Biedermeierjahren – das
äußere Berlin wie auch das geiſtige.

Solche Zuſtände waren geeignet, auch einen

beſtimmten Charakter der Bevölkerung klar

und dokumentariſch zum Vorſchein kommen

zu laſſen. In Wirklichkeit hat ſich denn
auch das Berlinertum nie ſo lebhaft und

unverfälſcht geäußert wie in der Biedermeier
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„Doch nicht ohne Handſchuh?“ – „Ick waſche mir
nachher wieder!“ Zeichnung von Bruno Dörbeck.

zeit. Zwar befanden ſich auch damals ge
nügend Fremde, nicht in der Stadt Geborene,

in Berlin. Das war eben immer ſo – ſeit
Berlin ſich rührte. König berichtete ja noch
vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts, daß
er nur wenig „echte“ Berliner gefunden habe,

wohl aber viele Zugezogene. Aber die Stadt
und ihr Leben wandelten damals raſch die
neuen Elemente um. Alle befleißigten ſich,

das Berlinertum anzunehmen.
Die Haupteigenſchaften des Berlinertums
aber waren damals ſeine Luſtigkeit, ſein Witz

und ſeine Satire. Schon in Chodowiecki waren

ſi
e

manchmal in die Erſcheinung getreten.

Er hatte ſich über die kranke Frau luſtig
gemacht, die ſofort geſund wird, wenn das
neue Kleid kommt; er hatte über „disputie
rende, nicht zankende Schöne“ geſcherzt;

e
r

hatte die Berliner Kleinbürger gezeichnet,

wie ſie, mit Proviant aller Art beladen,
nach Franzöſiſch-Buchholz, einem Nachbar
dorf, ziehen, als hätten ſi

e

eine wochenlange

Wallfahrt vor ſich.
Das Kleinbürgertum gab nun auch der
folgenden Künſtlergeneration eine willkom
mene Gelegenheit, ihre berliniſche Vergnügt

heit zu zeigen. Gottfried Schadow, deſſen
Skulpturen und Porträtbüſten jetzt wieder
gewürdigt werden, gab hier den Ton an.
Als guter Patriot machte e

r

ſich beſonders

gern über die Franzoſen luſtig. Sein Blatt,

auf dem eine franzöſiſche Schildwache mit
dem Bajonett auf eine Waſchfrau losgeht

und ſi
e

ihm zuruft: „Jott, hab' Sie ſich
nich, la Vache!“, iſ

t ja ziemlich bekannt.
Weniger bekannt aber wird das Blatt ſein,

auf dem e
r

eine Tanzgeſellſchaft parodiert.

Die übermütige Darſtellung findet ſich auf
einer Einladung zu einem Feſt Berliner
Künſtler. Unter der Zeichnung ſtehen die
geflügelten, aus Angelys „Feſt der Hand
werker“ ſtammenden Worte: „Na, da drum
keene Feindſchaft nich!“ Wahrſcheinlich
bezog ſich Schadows Darſtellung des Tanz
vergnügens auf beſtimmte Vorkommniſſe im

Künſtlerverein.

Schadows Blätter leiteten ganze Serien
von ſatiriſchen Schilderungen aus dem Ber
liner Leben ein. An ihnen beteiligten ſich
alle bekannteren Künſtler. Auch Franz Krü
ger, der elegante Maler der Paraden und
Reitausflüge, ta

t

ſein Scherflein dazu. Von
einer Serie „Berliner Fuhrwerke“, zu der

wohl B
.

Dörbeck die meiſten lieferte, wird ein
Blatt ganz beſtimmt Franz Krüger zugeſchrie

ben. Es ſchildert die Kremſer, die vor dem

„Ekel, wenn E
r

n
u

nich jeht, werd' ic
k

Ihm jleich
zeigen, wat 'ne Harke is!“ Zeichnung von Bruno

Dörbeck. E
3
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Brandenburger Tor hielten und die Berliner
zu Ausflügen nach dem idylliſchen Char
lottenburg einluden, einem Dorf, das da
mals noch weit, weit hinter dem Tiergarten

lag. Die Kutſcher hatten das richtige Ber
liner Mundwerk. Laut und aufdringlich for
derten ſi

e

die Vorübergehenden zum Mit
fahren auf. Es kam ihnen auch nicht darauf
an, zur Unterhaltung ihrer Fahrgäſte, die
wegen des langen Wartens ungeduldig wur
den, mit den Vorbeigehenden ihre Späße

zu treiben. Ein beliebter Ausruf dieſer
Kremſerkutſcher war: „Herr Baron, fahren
Sie mit; e

s fehlt bloß noch eene lumpigte

Perſon!“
Ein andres Blatt zeigt einen gefallenen
Droſchkengaul, der trotz aller Hilfe nicht wie
der aufſtehen will. „Des Luder istück'ſch!“
ſagt der Kutſcher von dem elenden Tier.
Die Berliner Droſchkenpferde waren eben
ſelbſt in den behäbigen Biedermeiertagen nicht
wegen allzu großer Schnelligkeit berühmt.

Glasbrenner berichtet das folgende Geſchicht
chen, das zum mindeſten hübſch erfunden iſt:

Einem „Droſchkiſten“ paſſierte ein merkwürdi
ges Schickſal: ſein Pferd ging nämlich durch.

„Wünſchen Sie vielleicht zu Hauſe beglitten zu

ſein? Ick bin derjenigte, welcher.“ 3eichnung von

E
3 Bruno Dörbeck.

>

„Was gibt es da, mein ſchönes Kind?“ – „Geſpickte
Maikäber, Musjeh!“ Seichnung von Bruno Dörbeck.

Ohne den Zügel anzuziehen, ſaß e
r

erſtaunt da.

Die Dame aber, welche ſich in der Droſchke be
fand, wurde ängſtlich und ſchrie: „Um Gottes
willen, laſſen Sie mich heraus!“ – „Bleiben
Se ruhig ſitzen,“ entgegnete der Phlegmatiſche,
„ick kenne mein Pferd beſſer, det is niſcht als
Verſtellung.“

Nein, die Berliner Kutſcher befleißigten

ſich von jeher keiner allzu großen Liebens
würdigkeit. Ihr derbes, ungalantes Weſen
entſprang allerdings weniger einer boshaften

Abſicht als vielmehr einer gewiſſen Unge
lenkigkeit und Beſchränktheit. Holt d
a ein

Kutſcher eine junge Dame von der Oper

ab. Es regnet, und große Pfützen bedecken
das recht fragwürdige vormärzliche Berliner
Pflaſter. „Kommen Sie man, Fräuleinken,“
ſagt der Kutſcher zu der zierlich beſchuhten
jungen Dame, „ick habe Stiebeln an!“
Dieſe biedere Art wurde oft verſpottet,

die gutmütige Satire darauf ins Unendliche
variiert. Forderte irgendein derber Hand
werksmeiſter auf einem Tanzfeſt eine hübſch

und ſorgſam aufgeputzte Schöne zum Tanz
auf. Sie blickt erſchreckt auf ſeine derben
Hände und fragt: „Doch nicht ohne Hand
ſchuh?“ Er tröſtet ſie: „Ick waſche mir
nachher wieder!“ Freilich, es iſt auch mög
lich, daß die Zimperlichkeit mancher Damen
getroffen und die Unerſchrockenheit und Un
verfrorenheit des echten Berliners anerkannt
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werden ſollte, der die kränkende Äußerung

mit einer Zurechtweiſung ihrer noblen An
ſprüche erwidert.

Solche Charakteräußerungen des Berliner
tums wurden in einer ganzen Reihe Blätter,
„Berliner Volksleben“ und „Berliner Redens
arten“, geſchildert. Mit beſonders großer
Liebe wurde die Geiſtesgegenwart und das

Sichnichtverblüffenlaſſen der Berlinerin be
handelt. Bruno Dörbeck illuſtrierte eine ganze

Anzahl ſolcher ſpitzfindigen und ſpitzigen Re
densarten: der gar zu neugierige Student,

der gern mit dem hübſchen Dienſtmädchen

oder der niedlichen Kleinbürgertochter be
kannt werden möchte, wird abgefertigt, als
er fragt: „Was gibt es da, mein ſchö
nes Kind?“ – „Geſpickte Maikäber,
Musjeh!“ Und der gar zu aufdringlich
Arm, Schirm und Geleit Antragende – eine
Szene, die ſich in vielfachen Variationen fin
det – wird refüſiert mit den deutlichen und
offenherzigen Worten: „Ekel, wenn Er
nu nich jeht, werd' ic

k Ihm jleich
zeigen, wat 'ne Harke is!“ Die lieb
lichen jungen Mädchen hatten ihren Mund
auf dem rechten Fleck und wußten ihn auch
gut zu gebrauchen. Zur Not machten ſi

e

auch aus den Fingern eine Harke und fuh

„Na, Schwiemelfritze, ſo biſt'e man ja! Det nennt

e
r

e
n

klenen Fiſſel, nu mögt ick e
n großen erſt

E ſehen.“ 5eichnung von Bruno Dörbeck.

ren dem gar zu Aufdringlichen damit ins
Geſicht. Bei dem „verwegenen Menſchen
ſchlag“, der nach Goethes Wort in Berlin
lebte, war das vielleicht ſelbſt in der Bieder
meierzeit nötig.

Und auch die hübſchen jungen Frauen,

die zum Einkauf auf die Märkte gingen,

durften nicht nur liebliche Geſchöpfe ſein.
Die Berliner Höker- und Marktweiber waren
allezeit gefürchtet o

b ihrer furchtloſen Rede.

Dörbeck hat eine von ihnen gezeichnet, wie

ſi
e

zwiſchen ihrem Kram ſitzt, die Arme ver
ſchränkt, und herausfordernd fragt: „Wat,
Sie will mir!“

In dieſen Worten liegt die ganze kriege
riſche Stimmung des Berliner Marktweibes.
Glasbrenner hat im dritten Band „Berliner
Volksleben“ eine Anzahl Anekdoten von ihnen
mitgeteilt, von denen hier einige ſtehen mögen:

E3) Das Stehlen E
3

Mehrere Hökerinnen ſaßen auf einem Platz und
unterhielten ſich. Während des Geſprächs zog die

eine aus Scherz der andern das Schnupftuch aus
der Seitentaſche. Dieſe bemerkte e

s erſt, als die
andern lachten, und ſagte, indem ſi

e

das Tuch
wiedernahm: „Det muß ic

k

ſagen, det Stehlen ver
ſtehſte meiſterhaft!“ – „Na, hör' mal,“ antwortete
die andre und ſah ſi

e

ein wenig von der Seite
an, „dein Lob könnte mir wirklich ſtolz machen!“

LZ Die Stinte E
I

Eine Hökerin, welche Stinte zum Kauf umher
trug, ließ auf dem Hofe ihre Stentorſtimme er
ſchallen. Der Wirt dieſes Hauſes ſteckte ſeinen
Kopf aus dem Fenſter und rief: „Na, dummes
Weib, geh Sie doch auf die Straße und ſchreie
Sie hier nicht Ihre Stinte aus!“ – „J,“ ant
wortete die Hökerin, „ſeh Er doch mal! Worum
ſoll ic

k

denn nich ſchreien? Wenn meine Stinte
ſo'n jroßet Maul hätten wie Er, denn könnten

ſe ſich freilich alleene ausrufen!“

E
3 Gar keine Seit E
3

Ein Herr fragte neulich zur Mittagszeit eine
Hökerin, was die Glocke wäre. „Niſcht!“ war
die Antwort.

„Wieſo?“
„Nu, et is noch nich mal eens!“

Aber nicht nur die Frauen wußten ſo dra
ſtiſch zu antworten. Die Männer gaben ſich
auch keine Mühe, liebenswürdig zu ihren

Käuferinnen zu ſein. Das ſchöne Wort von
den Ochſen, die auf Bratwürſten lau
fen, ſtammt von einem Berliner Markt
fleiſcher.

z
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Wenn erſt die Ochſen werden uff Bratwürſte lofen, denn kriegen Sie lauter Fleiſch;

ſo lange aber müſſen wir de Knochen ooch bezahlen.“

„Aber, lieber Mann, die große Knochenbeilage!“ – „Madamken, Beilage muß ſind.
5eichnung von Bruno Dörbeck.

Die großwerdende Stadt hatte natürlich
auch in den untern Schichten eine gewiſſe

Halbbildung erzeugt. Dieſe Halbbildung war
denn auch o

ft

ein Ziel des Spottes. Auf
einem hübſchen Hoſemann-Blatt fragt eine
Bäuerin eine Hökerin, was für eine Puppe

auf dem Brandenburger Tor fahre. „Ja,
nu, wat wird det ſind! Alte römiſche Ge
ſchichte, Kurfürſten von Brandenburg, Sieben
jähriger Krieg, det is et!“ antwortete d

ie

Hökerin.

Aber nicht nur die Kulturzuſtände des

niedern Volkes wurden verſpottet. Die Ber
liner waren immer große Muſikenthuſiaſten.
Als Liſzt ſpielte, fielen die Damen vor
Enthuſiasmus in Ohnmacht; der Sängerin
Jenny Lind warfen ſi

e ihre koſtbaren Arm
bänder auf die Bühne. Die Begeiſterung für
die Muſik drang in jede Familie ein; über
all wurde muſiziert. Webers „Freiſchütz“ er
regte einen unbeſchreiblichen Taumel; jedes

junge Mädchen ſang: „Kommt ein ſchlanker
Burſch gegangen“, jeder Jüngling ſchmach
tete: „Einſam bin ic
h

nicht alleine“, jeder

Malergeſelle übte auf ſeiner Leiter: „Durch

die Wälder, durch die Auen“, und jeder
Bäckerjunge pfiff den Jägerchor oder „Wir
winden dir den Jungfernkranz“.

In einer ſolchen muſiktollen Stadt gab e
s

denn auch genug zu perſiflieren. Und das

Blatt „Wie die Berliner zwei Taler
mit Gewalt loswerden“ ging kräftig mit
den Muſiknarren ins Gericht. Die ſentimen
tal-dilettantiſche Hausmuſik aber wurde von

dem anonymen Blatt „Piano – forte“
getroffen.

Auch a
n

den Sittenzuſtänden gingen die

Karikaturenzeichner der Reſidenz nicht ſtill
vorüber. Hoſemann, der feine Zeichner des

alten Berlinertums, hat manch ſolch Blatt
geſchaffen wie das „Alle Teufel – meine
Frau!“ betitelte, auf dem ein abenteuer
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luſtiger Ehemann entdeckt, daß ihn die bis
her unbeachteten Schönheiten und Reize ſei
ner eignen Frau verlockt hatten, als er ſi

e

auf dem Maskenball umwarb und um ihre

Gunſt anflehte.
In den Zeiten der adminiſtrativen Ver
waltung, als noch keine Preßfreiheit den Aus
druck jeder beliebigen politiſchen Meinung er
laubte, als ſelbſt die Werke der Bettina von
Arnim noch allerlei ſchikanöſen Verfolgungen

der Polizeiorgane ausgeſetzt waren, mußte

die Karikatur auch gewiſſen politiſchen An
ſpielungen dienen. Auf einer Lithographie
aus dem Vormärz verteidigt ſich eine Rei
nigungsfrau gegen einen ſtrammen Poliziſten:
„Ick ſage ja keen Wort, Herr Kumzarjus!“

– „Halt Sie's Maul!“ fährt er ſie an. „Sie
räſoniert inwendig!“

Aber ſolche Blätter ſind ſelten. Niemand
mochte ſich mit der allmächtigen Polizei ein
laſſen. Höchſtens wurden die allgemeinen

öffentlichen Zuſtände gegeißelt. Das Berlin
der erſten Hälfte des neunzehnten Jahrhun
derts war nämlich ebenſowenig eine ſaubere,

mit allen erdenkbaren Ziviliſationserrungen

ſchaften ausgeſtattete Stadt wie alle andern
Städte von Anno dazumal. Die Mangel
haftigkeit des Berliner Straßenpflaſters war
geradezu ſprichwörtlich, und der Dichter Lud
wig Robert, ein Bruder der Rahel Varn
hagen, machte ſich das Vergnügen, in den

ergötzlichen „Promenaden eines Berliners in
:

ſeiner Vaterſtadt“ zugleich Straßenpflaſterung

und Straßenbeleuchtung des vormärzlichen

Berlin zu ſchildern:

. . . Vier Monde dauern

Die dunklen Myſterien;

Und während vier Monden darf
Kein leuchtendes Lämpchen

In dem prachtvollen Berlin,
In der Hauptſtadt der Brennen, brennen. –

Nur nicht ängſtlich, mein Freund!
Nur ruhig! ic

h

führe dich ja

Und kenne genau,
Empiriſch, a posteriori,

Die Topographie der Vaterſtraßen. –

Jetzt geht es bergauf,

Jetzo herab,

Gleich kommt ein Brückchen mit ſchwankendem Brett,
Ein Rinnſtein jetzt.
Nun ſchreite, aber ic

h

bitte, nur ja recht weit aus;
Denn hüben und drüben
Pranget in Häuflein
Der Schlamm der gereinigten Rinne.
Hier iſ

t
ein Loch im Pflaſter,

Wir müſſen hinein
Und jenſeits hinaus.
Fluche nur nicht; das iſ

t gottlos!

Es könnte der Teufel ſein Spiel . . .

Da haſt du's! Da liegen wir beide am Boden!

Eine Lichtſtadt wie heute war Berlin alſo
damals nicht. Mit ihrem Blendwerk lockte

ſi
e

niemanden. Von den Wohltaten der Kana

E
3

„Wie die Berliner zwei Taler mit Gewalt loswerden.“ Seichnung von Adolf Schröter.
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E Piano - forte. E]

liſation wußte kein Menſch das Geringſte.

Aber die Düfte, die bei der nächtlichen Rei
nigung der Gruben den Eimern entſtrömten,

veranlaßten die Berliner doch, von „trag
barem Gas“ zu ſprechen. Sie waren über
haupt nicht allzu zart und ſchüchtern, die

Berliner jener Tage. Selbſt in den höchſten
Kreiſen zirkulierten eine Anzahl von kolorier
ten Blättern, auf denen ſaftige Witze, derbe
Redensarten und unfreiwillige Entgleiſungen

illuſtriert waren. Wer die Kulturgeſchichte
jener Zeit ſchreiben, wer den geſellſchaftlichen

Verkehr der Biedermeiertage ſchildern will,

wird nicht an dieſen Zeichen vorbeigehen

dürfen. Doch bezweckten ſolche Blätter eigent

lich nur die Darſtellung des Kulturzuſtandes
gewiſſer Schichten. Und mit Vorliebe wurde

die Derbheit, Geiſtesgegenwart und Schlag
fertigkeit der Frau aus dem Volke illuſtriert,

wie auch ihre komiſche Redeweiſe, die oft die
harmlos gemeinten Ausdrücke in ungewollter
Zweideutigkeit umprägte. Wie auf dem Blatt,

wo eine Frau vor einem Ochſen in einen
Bijouterieladen flüchtet und mit den ver
fänglichen Worten eintritt: „Ach, verzeihen
Sie, hier kommt ein Ochſe!“ Wer das
Tier nicht ſah, konnte wohl glauben, ſi
e

meine ſich ſelbſt.

Redensarten ſolcher derben und doch harm
loſen Natur zirkulierten damals zahllos. Die
Dienſtmädchen gaben beſonders viel Anlaß zu

ſolchen Ausſprüchen. Auf einem Blatt iſt

einer feſtgehalten. Ein Dienſtmädchen, das
eine Torte trägt, iſ

t

von einer blinden Harfen
ſpielerin angerannt worden. Sie ruft der
Blinden zu: „Kann Sie nich ſehn, Sie blinde
Kammermuſikuſſen?“ Auch Glasbrenner hat
einige ſolcher klaſſiſchen Ausſprüche von Ber
liner Dienſtmädchen aufgezeichnet:

Glücklicherweiſe kein Malheur E

Eine für Alles, die von ihrer Herrſchaft bei
einer Luſtfahrt über Land mitgenommen worden
und das Unglück erlebt hatte, daß der Wagen
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„Alle Teufel – meine Frau!“ Seichnung von
[E] Theodor Hoſemann. (1847.)

umwarf, erzählte dieſen Vorfall ihrer Hauskollegin

und äußerte ſchließlich: „Ja, et is noch en wahres
Ilück, det bei det Unjlück jlücklicherweiſe keen
Maleer paſſiert is.“

E Was nun? E

Ein junges Mädchen, wie viele in Berlin, von
unerſättlicher Leſeſucht befallen, hatte die üble

Gewohnheit, des Abends im Bett noch zu leſen,

aber – dabei immer einzuſchlafen und ſich ſo
der Gefahr des Verbrennens auszuſetzen. Die
Mutter, ſich in den Willen der gebildeten Tochter
fügend, hatte der neuen Köchin den Befehl gegeben,

an jedem Abend bei der Mamſell nachzuſehen
und das Licht zu löſchen.

Einſt um Mitternacht, als Madam im tiefſten
Schlafe liegt, wird ſi

e von der ſchreienden Köchin
geweckt: „Madam, Madam! – Wat ſoll ick nu

machen?“

„Mein Gott, was iſ
t denn?“

„De Mamſell . . .“

„Nun, um Gottes willen!

zu Schaden gekommen?“
„I nee, des nich, aber ſe hat det Licht heite

alleene ausjemacht!“

Sie iſ
t

doch nicht

Wenn nun auch nach dem zuverläſſigen

Zeugnis Theodor Fontanes damals wirklich
viele begriffſtutzige und bösartige „Trampel“

in Berlin dienten, das ja faſt nur aus der
unfreundlichen und ſchwerfälligen märkiſchen
Landbevölkerung ſeine Dienſtboten rekrutieren

konnte, ſo gab e
s

doch unter ihnen genug,

die deutlich und mit aller berliniſchen Pfif
figkeit antworten konnten. Ja, ſi

e

wußten

ſich auch damals ſchon im Leben zurechtzu
finden. Und ſelbſt die Ärmſten, die Bettel
weiber, verſtanden ihren Vorteil zu ſuchen.
Weindauer, von dem wir leider nur wenige
Berliner Blätter beſitzen, hat eine Bettler
gruppe von ausgezeichneter kräftiger Echt
heit gezeichnet. Dies verſchlagene Weib, das
ſich einen Blinden als Aushängeſchild für
ſeine Bettelei nimmt, könnte auch von einem
heutigen dargeſtellt ſein, könnte auch heute

noch ſein unverfroren-herzloſes Weſen treiben.

Doch blieben auch die höheren Kultur
gebilde nicht von der Ironie verſchont. Im
biedermeieriſchen Berlin hatte jede beſſere
bürgerliche Familie allwöchentlich ihren Tee
abend, a

n

dem die Freunde des Hauſes teil
nehmen mußten. An dieſen Teeabenden wur
den nicht nur ſchöngeiſtige Geſpräche geführt;

mit beſonderer Vorliebe wurde auch Muſik
gemacht. Und die fiel dann nicht immer ſo

köſtlich aus wie im Salon der Rahel, wo die
Milder und alle andern Größen der Oper

und des Konzertſaales die anſpruchsvollen

Ohren der Gäſte erfreuten. In den bürger
lichen Familien traten beſonders die Dilettan
ten in Aktion. E

. T
.
A
.

Hoffmann ſchildert

in ſeinen Schriften des Kapellmeiſters Kreis

„Ach, verzeihen Sie, hier kommt ein Ochſe!“ E
Z
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ler einmal ſpöttiſch, wie die Töchter des

Hauſes ſich von den Gäſten quälen laſſen,

wie ſi
e

ſich zieren und drehen, nur um zum
Geſang genötigt zu werden. „Das Talent
der Fräulein Röderlein iſ

t

wirklich nicht das
geringſte. Ich bin nun fünf Jahre hier und
viereinhalb Jahre im Röderleinſchen Hauſe

Lehrer. Für dieſe kurze Zeit hat es Fräu
lein Nanette dahin gebracht, daß ſi

e

eine

Melodie, die ſi
e nur zehnmal im Theater

gehört und am Klavier dann höchſtens noch
zehnmal durchprobiert hat, ſo wegſingt, daß

man gleich weiß, was e
s ſein ſoll . . .“

Hoffmann blieb nicht allein mit ſeiner

Kritik der übertriebenen Höflichkeit und geſell

ſchaftlichen Unaufrichtigkeit, durch die junge

und alte Dilettanten zur Preisgabe ihrer
Unzulänglichkeit und die Gäſte zu unechter
Begeiſterung verurteilt wurden. Ludwig Ro
bert machte ſich auch über die Mode der
Teeabende luſtig:

Blumen und Kerzen,
Spiegel und Lichter,

Geſchnürte Herzen,

Bewachte Geſichter. –

Dort Federn und Spitzen

Und türkiſche Schale:
Sind Damen, die ſitzen
Im Kreiſe, im Saale.
Und ferne ſtehen

Die Söhne, die Gatten,

Schwarz wie die Krähen,

Mit weißen Krawatten. –

Grüßendes Neigen,

Tonloſes Summen,

Verlegenes Schweigen,

Sprödes Verſtummen.
Ein laulich Gebräue
Mit Zucker und Sahne,
Und immer aufs neue

Die ſchwache Tiſane,

Und Kuchen und Backwerk
Und Backwerk und Torte;

Man öffnet zum Hackwerk
Das Pianoforte.
Nun trillern und ſtümpern
Die Virtuoſen.

Es flüſtern und ziſchen
Die Frau'n unerſättlich
Und rufen dazwiſchen:
„Ach! Bravo! Wie göttlich!“

Es werden die Zimmer
Stets heißer und enger
Und immer und immer

Die Weile länger ...

„Wat gibt Sie denn vor det Balg den Dag Miete
zum Bettelngehn?“ – „Icke? Sieben Silbergro
ſchen.“ – „Det ſollte mir fehlen, mit Bälger ſchlep
pen. Da gebe ich doch lieber acht Silbergroſchen.

Da kriege ich den ſchönſten blinden Mann, un der
muß allene lofen.“ Zeichnung von Weindauer.

Die ganze Skala der kulturellen Erſchei
nungen reizte das Berlinertum der Bieder
meiertage, ſeinen Witz leuchten zu laſſen.
Allerdings waren e

s

nicht nur die Zeichner,

die alles mit ihrem Witz gloſſierten, nein,

dieſer ſcharfe und doch beluſtigende Witz war
eine allgemeine Erſcheinung. Die Zeichner
gaben häufig nur das Beobachtete wieder.
Die Lebensbedingungen des Berliners waren
jedenfalls nicht ſo leicht, daß e

r
ſeine Schlag

fertigkeit, ſeine Biſſigkeit ganz hätte miſſen

können. Die Luſt zum Spotten und Lachen
regte ſich viel zu ſtark in ihm. Sie fehlte
ihm auch nicht in der Biedermeierzeit. Ihr
haben wir die künſtleriſche Illuſtration des
Berlinertums zu danken. Als alles, ſelbſt
Gratulationskarten, Einladungen und Paten
briefe, einer gewiſſen künſtleriſchen Konven
tion unterworfen war, kam auch der Witz zu

ſeinem künſtleriſchen Recht. Aus ihm können
wir uns ein vollkommenes Gemälde der Stadt

und ihrer Kultur herſtellen. Vor allem aber
erkennen wir, daß im Berlin der Bieder
meiertage nicht nur romantiſche Empfind

ſamkeit oder idylliſche Beſcheidenheit die Haupt
ziele des Lebens waren. Wo der Witz ſo

hoch im Kurſe ſteht, d
a iſ
t Rührigkeit und

Regſamkeit, d
a gehen die Ideale des Lebens

nicht in genügſamer Behäbigkeit unter. Und
einen ſolchen Witz beſaß Berlin in den Bieder
meiertagen. Die beſten Perſönlichkeiten ſchu
fen ihn und erfreuten ſich a

n

ihm.

-F- PINTR>
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Deutſchland Beſitz nahmen, war es ein un
wirtliches Wald und Sumpfland, bewohnt

von wilden Tieren. Bären und Wölfe, Wiſente

und Auerochſen hauſten überall; es war ein Para
dies für den ritterlichen Weidmann.

A
in grauer Vorzeit unſre Ahnen von

Darnach ſluoc er ſchiereeinen wiſent und einen elch,

Starcher ure viere und einen grimmen ſchelch

heißt es im Nibelungenliede von Siegfried. Viele,

viele Jahrhunderte dauerte der erbitterte Kampf

gegen die gefährlichen Beſtien, gegen die Zer
ſtörer der Felder. Noch iſ

t

e
s

nicht lange her,

ſeit d
ie

letzten der Herren von damals das Feld
räumten. Was dem Kampfe ums Daſein ent
gangen war, fiel der Jagdleidenſchaft zur Beute.
Und betrachtet man das Ergebnis dieſes Vernich
tungskrieges, dann klingt e

s traurig genug: Bär,
Wolf, Steinbock, Luchs, Auerochs, Wiſent, Wild
katze und Biber ſind in Deutſchland ausgerottet.

Der Elch lebt in wenigen hundert Exemplaren

nur noch in Oſtpreußen, der Hirſch wird, vom
Süden des Vaterlandes abgeſehen, faſt ausſchließ
lich noch in Wildparken gehegt, und dem Wild
ſchwein wird auch bald ſein letztes Stündlein
aeſchlagen haben.

Nicht beſſer erging e
s

den großen Vögeln der
Heimat. Der Kranich erlag der blinden Ver
nichtungswut wie der Schwan, Reiher ſind zur
großen Seltenheit geworden, Adler und Geier,

a
n

deren herrlichen Flugkünſten ſich früher das
Auge des Wandrers ergötzte, ſind nur in weni
gen Exemplaren durch Zufall den Nachſtellungen
entgangen. Bald wird e

s

den kleineren Raub
vögeln wie den großen ergehen: ihre Namen
liſte wird eine einzige lange Totenliſte ſein.
Von der reichen Vogelfauna der Sümpfe gilt das
gleiche. Sie mußten weniger dem mordenden
Blei als der fortſchreitenden Kultivierung des
Landes, die ihr die Lebensbedingungen raubte,

weichen. Die Spechte und andre in Höhlen brü
tende Vögel zahlten der „rationellen“ Forſtwirt
ſchaft, die keine hohlen Bäume duldet, ihren Tri
but. Die muntern Sänger des Waldes ſchwan
den mit dem Unterholz. Wohin man blickt: Ver
nichtung, Tod.
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Aber auch die heimiſche Flora hat ſchwere Ein
buße zu beklagen. Die Eibe iſ

t

als Waldbaum
kaum mehr zu finden – durch Zufall nur er
hielt ſich bei Weilheim in Oberbayern ein klei
nes Wäldchen; die Zirbelkiefer wurde o

b ihres
ſchönen Holzes ein Opfer der Gewinnſucht; das
Edelweiß und manche einſt häufige Alpen- und
Sumpfblume erlagen gedankenloſer Sammel- und
Vernichtungswut der ſogenannten Naturfreunde.
Seitdem der Wald ein Inſtitut zur Holzerzeugung
wurde, gibt e

s

natürlich keine Urwälder mehr,

höchſtens nur noch dort, wo die Unzugänglich

keit des Geländes den Transport des Holzes nicht
mehr lohnt. Mit dem Austrocknen der Sümpfe,
mit der Beſeitigung der Feldraine verſchwand
noch viel „Unkraut“, deſſen Namen wenigen ge
läufig iſt. Ungezügelte, freie Natur iſ

t

kaum

mehr irgendwo zu finden.

Es iſ
t ja richtig, daß Deutſchlands Bevölke

rung von Jahr zu Jahr bedeutend zunimmt, und
daß vor dem Schrei nach Raum und Brot alle
idealen Wünſche verſtummen müſſen. Aber –
und das iſ
t

das Traurige – es wurde und wird
viel mehr zerſtört, als der Selbſterhaltungstrieb
notwendigerweiſe fordert. Viel ſündigten Ge
dankenloſigkeit und blinde Zerſtörungswut auch

in Gegenden, die wegen ſchwacher Bevölkerung

oder Unfruchtbarkeit noch mancher Kreatur Eri
ſtenzbedingungen gewähren würden. Nützlichkeit iſ

t

bei uns Trumpf und „rationelle“ Pflege Dogma.

Daß wir mit der Dezimierung unſrer heimiſchen
Tier- und Pflanzenwelt auch innerlich verarmen,

will nicht jedem einleuchten. Auch daß die Un
gezieferplage, Raupenfraß und Nonne, unſre Wäl
der zerſtört, weil wir die natürlichen Feinde
vernichteten, macht nicht jedermann ſehend, ſo

wenig wie der qualitative Rückgang unſers jagd
baren Wildes aus dem gleichen Grunde der Ver
nichtung des Raubzeuges Einhalt tat.
Doch wir wollen hier den Maßſtab des Nütz
lichen völlig beiſeite laſſen, ſo berechtigt e

r in

vielen Fällen auch da wäre, wo es ſich um Raub
tiere und ſogenannte Schädlinge handelt. Wohl
aber werfen wir die Frage auf, wie e

s

ſich mit
der Liebe zur Heimat verträgt, wenn man blind
wütend alles zerſtört, was die Scholle hervor
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bringt? Iſt wirklich das Rebhuhn im Kochtopf
ein ſo viel höheres Gut als der Adler in der
Luft? Iſt die ganze Tierwelt nur vom Stand
punkt des Metzgers zu werten, nach ihrer Be
deutung als Fleiſchlieferant? Daß ein Volk, das
ſich mit Stolz das der Dichter und Denker nennt,
ſo urteilt, erſcheint ausgeſchloſſen. Man hat ja

gewiß die Schongeſetze verſchärft, das Feilhalten
von entwurzelten Blumen verboten und andres
mehr, aber der Erfolg war zu beſcheiden. Wollen
wir nicht, daß in wenigen Jahrzehnten Deutſch
land ohne Vogelgeſang, ohne Blumen und Wald
tiere iſt, dann gilt es ganze Arbeit zu tun. Das

iſ
t wichtiger als Alleen von Denkmälern. Was

will denn die Kunſt anders als das Herz er
heben, den innern Menſchen veredeln, Oaſen der

Reinheit und des beſchaulichen Selbſtvergeſſens

ſchaffen in einer nüchternen Zeit des rückſichts
loſen Daſeinskampfes? Und dasſelbe mit andern,

aber nicht ſchlechteren Mitteln bezweckt auch die
Pflege der Natur. So heilig uns das Vater
land iſt, ſo heilig müſſen auch die immateriellen
Schätze gehalten werden, die ſeine Wälder und
Auen bergen.

Das haben die als kraſſe Materialiſten ver
ſchrienen Amerikaner längſt erkannt. Sie wiſſen,
daß e

s

eine vornehme Pflicht jedes Kulturvolkes
iſt, die Natur zu ſchützen und kommenden Gene
rationen bis ins hundertſte Glied die Möglichkeit

zu gewähren, ſich a
n ihr zu erheben, an ihrem

Anblick das Herz zu weiten. Nur Ideale ſind
es, die dauerndes Glück gewähren können, nur

ſi
e

bilden einen feſten Pol in den Nichtigkeiten
und der Haſt des Alltagslebens. Der in den
Lüften kreiſende Aar erhebt das Herz, weitet den
Horizont und verleiht dem Geiſte Flügel. Trau
rig, wer bei ſeinem Anblick keinen andern Ge
danken hegen kann als den a

n

die paar Haſen,

die ein ſo herrliches Geſchöpf bedarf, um ſein

Leben zu friſten! Bemitleidenswert der Mann,
für den Seen und Flüſſe nur wertvoll ſind als

Waſſerreſervoire zur Erzeugung von etlichen tau
ſend Pferdekräften. Aus dieſen Erwägungen her
aus ſchufen die Amerikaner im A)elloſtowne-Na
tionalpark eine Reſervation von der Größe des
Königreichs Sachſen, in der die Natur für ewige

Zeiten unbedingten Schutz genießt. Sie haben

e
s

nie bereut. Daß das freie Amerika auch der
Natur keine Feſſeln anlegt, ſoweit e

s im Bereiche
der Möglichkeit liegt, muß uns beſchämen.
Schon vor fünf Jahren wies ic

h

in den „Münch
ner Neuſten Nachrichten“ auf dieſes Vorbild hin
mit der Mahnung, daß wir etwas Ähnliches zu

leiſten uns ſelbſt ſchuldig ſeien. Auch wir haben
zahlreiche ſchwachbeſiedelte Gebiete, die auf dieſe
Weiſe nutzbar gemacht werden können. Inzwi
ſchen hat der große Verein „Kosmos“ in Stutt
gart die erſten Schritte zur Verwirklichung ge
tan. Am 23. Oktober 1909 konſtituierte ſich in

München der Verein „Naturſchutzpark“ (Sitz
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

in Stuttgart), der es ſich zur Aufgabe ſtellt,
ſolche Reſervationen zu ſchaffen und dauernd zu

verwalten. Zur größten Freude aller Natur
freunde vereinigten ſich mit den Beſtrebungen

des „Kosmos“ die namhafteſten Geſellſchaften
Deutſchlands und Öſterreichs, ſo daß hinter der

Idee bereits Zehntauſende ſtehen. Dazu liefen
von einer großen Zahl der erſten Männer unſers
Volkes Sympathiekundgebungen ein. Auch Graf
Zeppelin fehlte nicht. Damit iſ

t

der Sieg des
Gedankens entſchieden.

Am freudigſten zu begrüßen wäre gewiß ein
einziger rieſiger Park in der Mitte Deutſchlands,

aber verſchiedene Erwägungen ſprechen dagegen.

Zunächſt exiſtiert kein zuſammenhängender Kom
pler von der erforderlichen Ausdehnung – etwa
400 bis 500 qkm –, deſſen Erwerb im Be
reiche der Möglichkeit läge. Dann iſ

t

zu be
denken, daß Deutſchland mit Öſterreich eine drei
fache Flora und Fauna hat. Der der Alpen

ſteht die des Flachlandes mit der Seeküſte gegen
über, während der Oſten wieder andre Formen
hervorbringt. Endlich iſ

t

zu wünſchen, daß der

Park von allen Teilen Mitteleuropas bequem er
reichbar liegt. Alles das gibt dem Gedanken,

mehrere Reſervationen von 50 bis 100 qkm zu

ſchaffen, den Vorzug. Dazu kommt noch ein ſehr
wichtiges Moment: ein Grandſeigneur hat in un
eigennützigſter Weiſe dem Verein ein Territorium
von etwa 50 qkm zu außerordentlich günſtigen

Bedingungen zur Verfügung geſtellt. So iſ
t

einer der Naturſchutzparke ſo gut wie geſichert.

Nun wäre e
s

ſehr ungerecht, verkennen zu

wollen, daß auch ſchon früher die Pflege der

heimiſchen Flora und Fauna von großen Fa
milien, die e

s für eine ſchöne Ehrenpflicht halten,

den Verfolgten Schutz zu gewähren, vereinzelt

auch vom Staat und von Gemeinden gehandhabt

wurde. So erhalten die Fürſten Schwarzenberg
einen Urwald in Böhmen, die Freiherren von
Crailsheim hegen auf einem ihrer ſchwäbiſchen
Güter eine große Reiherkolonie, auf der Lobau
bei Wien genießen die Kormorane den Schutz
des Hoſärars, bei Tegernſee beſitzt der bayriſche
Staat einen Urwald, der Biber wird in der

Nähe Magdeburgs gehegt und der Elch – aller
dings zu Jagdzwecken – in Oſtpreußen. Aber
allen dieſen dankenswerten Beſtrebungen fehlte

bisher die einheitliche Organiſation und vor allem
die Reſonanz der Maſſen.
Daß e

s

ſich um eine nationale Kulturaufgabe

von außerordentlicher Bedeutung handelt, welche

die politiſch getrennten Brudervölker eint, daß

neben dem wiſſenſchaftlichen vor allem ethiſche und
äſthetiſche Werte gefördert werden, daß die Liebe

zum Vaterlande neue Nahrung erhält, das muß
Gemeingut des ganzen großen Volkes deutſcher
Sprache werden. Dieſe Erkenntnis zu verbrei
ten, iſ

t

die wichtigſte Aufgabe des neuen Vereins.
Wenn dann die Begeiſterung für die Erhaltung

71
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des unverſtümmelten Vaterlandes einer Winds
braut gleich von der Eider bis zur Adria brauſt,

wenn in Volksverſammlungen und Parlamenten,

vom Thron bis zur Hütte die Forderung er
hoben wird, Einhalt zu tun mit der barbari
ſchen Zerſtörung unſrer koſtbarſten, unerſetzlichen
Güter, dann iſ

t

der Erfolg unſer. Und ſo wird

e
s

kommen. Schon haben Schüler ihr beſcheidenes
Taſchengeld mit dem Verein geteilt und Schreib
maſchinenfräulein koſtenlos ihre Dienſte zur Ver
fügung geſtellt. Will ſich d

a jemand beſchämen

laſſen? Jede Verzögerung bedeutet uneinbring

lichen Verluſt. Zum Handeln iſ
t

e
s

die letzte

Stunde! Jedermann kann helfen, denn der Min
deſtbeitrag von zwei Mark jährlich (Anmel
dung bei der Geſchäftsſtelle des Vereins
„Naturſchutzpark“ in Stuttgart), für den
zweimal jährlich die Mitglieder die Vereinspubli

kationen erhalten, geſtattet jedem tätige Mitarbeit.
Und ſo ſoll denn in nicht ferner Zeit die un
gezügelte freie Natur bei uns ihre Auferſtehung

Da ſechs

Der Tod von Lübeck

Im Rathaus zu Lübeck haben ſi
e lange getagt,

Und der Bürgermeiſter hat zu den Schöffen geſagt:

„Es wächſt das Volk in unſrer mächtigen Stadt,

Es wächſt das Volk, daß e
s

nicht Raum mehr hat.
Wir weiten den Ring, ſo die Mauer um Lübeck zog,
Und bauen Gaſſen bis fern a

n

den Ellerbrok!“

Einer aber im Saal pfiff leiſe und ſchrill ...
Die Ratsherrn fuhren empor – ſchon war e

s ſtill.
Einer glitt wie ein Schatten hinaus in die Macht,

Dem Torwart grauſte, wie e
r

ſo heimlich gelacht ...

Und um die zwölfte Stunde, d
a hub e
s an,

Da ſchritt durch Lübecks Gaſſen der fremde Mann,
Da pochte ſein knöcherner Singer bald dort, bald hier –
Eine dumpfe Stimme raunte: „Nun fünf. Jetzt vier.

Dort drei. Hier müſſen ſieben gehn!“

Schaudernd haben die Wächter dem Wandrer nachgeſehn.

Sie wagten ihn nicht zu fragen und nicht zu fahn –

Sie ſtarrten und ſtarrten – und glaubten nicht, was ſi
e ſahn.

Doch als der Morgen glühend über den Giebeln hing,

Durch alle Gaſſen Lübecks ein Weinen ging:

Sie ſtarben, ſtarben, ſtarben nach kurzer Not –

Hier drei, da fünf, dort ſieben raffte der ſchwarze Tod!
Die Stadt ward ſtumm. Die reiche Stadt ward leer ...
Doch vor dem Tor ſaß einer und lachte ſehr:
„Nun weitet den Ring, ſo die Mauer um Lübeck zog,

Und baut eure Gaſſen bis fern an den Ellerbrok!“

Alice Freiin von Gaudy

feiern. Adler und Geier werden wie einſt, wenn

die Morgenſonne die Bergesgipfel vergoldet, ihre
Horſte verlaſſen und weit ins Land hinein das
Evangelium von der erhabenen Schönheit der
Schöpfung tragen. Kraniche und Schwäne wer
den die Landſchaft wieder zieren, Reiher ihre
Flugkünſte zeigen und Uhue im nächtlichen Walde
ihre Stimme erſchallen laſſen. Auerochſen und
Eber werden in Urwäldern hauſen und Bären im
Gebirge a

n Wodans gewaltige Zeiten erinnern.
Den muntern Sängern in Hecke und Buſch wird
ihr Lied beſſer gelingen, wenn günſtige Lebens
bedingungen ihnen den Daſeinskampf erleichtern.
Die Liebe zu Floras Kindern aber wird die zar
teſten Saiten in unſern Herzen erklingen laſſen.
Die Stunde drängt! Wer über den Sorgen

des täglichen Lebens noch ein Fünkchen idealer
Begeiſterung ſich bewahrte, der vereinige ſich mit
jenen Tauſenden, mit den beſten Männern Deutſch
lands und Öſterreichs zum großen Werke! Kinder
und Enkel werden e

s ihm, werden e
s uns danken.

AHRHAHAHAHRH
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Szene aus dem zweiten Akt von d'Alberts „Izenl“. (Mach der Hamburger Aufführung aufgenommen
C3) von Hans Breuer in Hamburg.) G

Muſikaliſche Rundſchau
Von Dr. Walter Paetow

Neue und alte Opern – Die Operettenwut – Violinkonzerte – Reger und Juon – Perſonalien und Jubiläen
enn unſre Dramatiker ſich immer

wieder darüber beklagen, daß ihren

Werken der Weg auf die Bühne aufs
äußerſte erſchwert werde und junge

Kraft nicht genügend Unterſtützung
finde, ſo führen unſre Opernkompo

niſten über den Mangel an Beachtung

noch viel größere Beſchwerde. Immer
wieder muß man hören, daß die hei

miſche Produktion bei der Aufſtellung der Spiel
pläne hinter der des Auslandes zurückſtehen müſſe
und daß das rechte Vertrauen zu den von un
bekannten oder wenig bekannten Opernkomponiſten

eingereichten Werken bei den entſcheidenden Stellen
nicht vorauszuſetzen ſei. Ein Blick auf das, was
unſre großen Bühnen Tag aus Tag ein bieten,

läßt ſolche Komponiſten ſorgen nur allzu begreif

lich erſcheinen; alles bewegt ſich im alten Gleiſe,

eine Neuheit wird ſtets als ein beſonderes Er
eignis zu betrachten ſein. Die Berliner Hof
oper ſcheidet für die Bewerbungsverſuche der Neu
linge ſo gut wie gänzlich aus; an ihr herrſcht
ein Stillſtand, wie er nicht ärger gedacht werden
kann. In den königlichen Bühnen Dresdens und
Stuttgarts regt es ſich weit mehr, München ver
hält ſich ziemlich einſeitig, verhältnismäßig am
günſtigſten liegen die Dinge bei großen Stadt

theatern wie in Hamburg oder Frankfurt und
bei einigen kleineren Hoftheatern. Gewißlich iſ

t

e
s

ein Ziel, aufs innigſte zu wünſchen, daß ein

umfaſſenderes Bild zeitgenöſſiſcher Opernkunſt auf
gerollt werde, als es gegenwärtig geſchieht. Man
darf aber nicht vergeſſen, daß die Zurückhaltung

der Intendanzen und Theaterdirektoren ſehr be
greiflich iſ
t

nach den Erfahrungen, die man in

den letzten Jahren gemacht hat. Wirkliche Er
folge ſind in ſo verſchwindend kleiner Anzahl er
zielt, daß auch unternehmungsfreudige Naturen
ſkeptiſch werden mußten. Denn es iſ

t

doch zweier
lei: ein modernes Schauſpiel aufs Ungewiſſe hin
einzuſtudieren und den Kampf für eine neue Oper

aufzunehmen, die meiſt einen ſehr großen Apparat

erfordert und deren Belebung einen Aufwand a
n

Geld und Arbeit nötig macht, der dann nur ſelten

belohnt wird. In dieſer Beziehung Entdeckungs
reiſen anzutreten, iſ

t

ein gefahrvolles Beginnen –

gefahrvoll für die Bühnen, gefahrvoller für das
Publikum, am gefährlichſten für die Komponiſten,

d
a

ihnen ein halber Erfolg oder gar ein Miß
erfolg unabſehbaren Schaden bringt.

Von den neuen Werken, denen man während
der letzten Monate begegnete, hat Eugen d'Al
berts „ Izeyl“ (ſprich: Iſe-il) weitaus das
ſtärkſte Intereſſe erregt. Die Oper erlebte ihre
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Aus „Izenl“, zweiter Akt, dritte Szene, von Eugen d'Albert. Nach der eignen Niederſchrift des Komponiſten.

Uraufführung im Hamburger Stadttheater und
fand hier – wie inzwiſchen auch anderswo –

eine ſehr günſtige Aufnahme. Sie ſtellt dank
bare Aufgaben für Orcheſter, Chor, Soliſten und
Regiſſeur und hatte ſchon dadurch im Hamburger

Stadttheater geebneten Boden – iſt doch d'Al
bert eine Art Hausgeiſt für dieſe Bühne und darf
deshalb dort einer feinfühligen Wiedergabe ſeiner

muſikaliſchen Abſichten ſicher ſein. Ihrer ſind ge

rade in dieſer Oper viele und weitverzweigte, denn
das Werk ſchillert in bunten Farben. Indien
gibt den Hintergrund ab, dem orientaliſchen Ko
lorit gilt es durch die Muſik Glanz und Pracht
abzugewinnen, ohne e

s aufdringlich erſcheinen zu

laſſen, wie das in ſolchen Fällen zumeiſt beliebt
wird. D'Albert hat ſich als ein Meiſter in der
Beſchränkung erwieſen; ſeine Chöre, ſeine Or
cheſterbegleitungen zu Aufzügen ſind erfüllt von
orientaliſchem Klangreiz, ohne ins Pomphafte zu

verfallen und äußerlich zu werden. Auf dieſe

Art iſt ein ſicherer Grundton für das Weſentliche
der Oper: für die Charakteriſtik der tragenden

Geſtalten und den dramatiſch-muſikaliſchen Auf
bau, ſehr geſchickt gegeben; und in ſeiner Durch
führung iſ

t

d'Albert ungemein glücklich geweſen.

E
r

verliert ſich, ſo ſorglich e
r im einzelnen ab

ſchattet, nie in Kleinigkeiten; ein großer fort
reißender Zug innerhalb einer Szene und einer
Szenenfolge bleibt ihm Hauptzweck; e

r

verſchmäht

nicht die Verwertung immer wiederkehrender Mo
tive, aber e

r geht behutſam mit ihnen um und
ſtrebt vor allem nach einem breit ausladenden

melodiſchen Pathos, nach unerbittlicher Strenge

in der allmählichen Entwicklung leidenſchaftlichen
Ringens und nach natürlichen Gegenſätzen zwi
ſchen dramatiſchen und lyriſchen muſikaliſchen Ele
menten. Dem Orcheſter ſind dabei verantwor
tungsvolle Aufgaben zugefallen; ſo knapp ſein

Part zuweilen bedacht iſ
t,

damit die Geſangs

ſtimmen nicht erdrückt werden, ſo ausſchlaggebend
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Quartett Es-Dur, op. 109, erſter Satz, von Max Reger. Nach der eignen Niederſchrift des Komponiſten.

iſ
t

e
s in gelegentlichen Zwiſchenſpielen, in denen

die Inſtrumente die menſchliche Stimme zu er
ſetzen haben. Dieſe Trennung von Orcheſter

und Enſembleſzenen bringt einige überraſchend

fein charakteriſierende Wendungen zuſtande.

Das Textbuch der „Jzeyl“ von Rudolph Lothar
kann auf literariſchen Wert keinen Anſpruch er
heben. Sein Inhalt iſ

t kärglich: Jzeyl, eine ſchöne
Hetäre, wird aus einem auf Verführungskünſte

bedachten Weltkinde zur Büßerin, muß aber trotz

ihrer innern Einkehr ſterben, d
a für ſi
e

der Weg

zur Buße mit ſchweren Kämpfen verbunden iſt.

Es erübrigt ſich, des näheren über dieſe Kämpfe

ſich auszulaſſen, wie e
s

ſich erübrigt, von allem
Drum und Dran zu reden, durch das Lothar

ſein Textbuch aus der Sphäre des altgewohnten
VOpernſtils herauszuheben bemüht iſ
t – durch

religiöſe Gegenſätze, Tempelſchändung, Bußpredig

ten uſw. Im Grunde ſteckt dieſes Buch ganz

im alten Meyerbeerſtil und iſ
t wenig auf innere

Notwendigkeit in der Belebung und Entwicklung
der Hauptgeſtalten abgeſtellt, dafür reichlich mit

Theatereffekten ausgeſtattet. Um ſo höher iſ
t

e
s

d'Albert anzurechnen, daß e
r

ſich nicht zu Bru
talitäten hat verleiten laſſen, ſondern ſeine Muſik

auch im höchſten Affekt vornehm zu halten weiß.

Mit einem wertvollen Opernwerk früherer Zeit,
der „Gunlöd“ von Peter Cornelius, hat
das Weimarer Hoftheater in einer vortreff
lich vorbereiteten und mit einwandfreiem Ge
lingen durchgeführten Wiedergabe einen verhei
ßungsvollen Neubelebungsverſuch gewagt. Cor
nelius hat für dieſe von ihm fragmentariſch

hinterlaſſene Arbeit ſchon früher Bearbeiter ge
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Max Reger. (Aufnahme von E. Hoeniſch in Leipzig.)

funden; jetzt hat ſich Waldemar von Bauß
nern des Erbes angenommen, und in ſeiner
feinfühligen, pietätvollen Ergänzung und Inſtru
mentierung iſ

t

die Schönheit der Muſik von Cor
nelius zu voller Geltung gelangt. Man darf
nicht a

n

den Schalk Cornelius denken, der aus

dem „Barbier von Bagdad“ zu uns ſpricht, man

braucht aber auch nicht a
n

einen verſtiegen-ſym

boliſierenden Cornelius zu denken, wozu die Gun
löddichtung wohl Veranlaſſung geboten hat und

in der Tat leicht verleiten kann. Es iſ
t

nicht eben

leicht, ſich mit ihr abzufinden. Die Sage, daß
Gunlöd den Dichtermet Suttungs a

n Odin reicht,

iſ
t

von Cornelius ohne unmittelbare Rückſicht

auf dramatiſche Wirkung behandelt, ſo vielerlei

e
r unternommen hat, Bühnengeſetzen neue Form

zu geben. Die Schwierigkeit,

durch nur vier Geſtalten wäh
rend dreier Ä444&e Akte eine Zuſchauer

iſ
t

trotz aller-N
--

menge zuCº – _

„L
.

ſº

Bemühung von Geiſtern, Sippen, Geſinde u
. ä
.

nicht leicht zu überwinden. Aber durch die Muſik,

wie ſi
e jetzt vorliegt, und durch eine mit den

Errungenſchaften neuer Bühnentechnik rechnende

Inſzenierung wurden doch Eindrücke erzielt, wie
man ſi

e

kaum erhofft hatte. Man erkannte, daß
Cornelius nicht nur über die weiche Lyrik ſeiner

Brautlieder und Weihnachtslieder gebot, ſondern
ſich im Drama wohl hätte heimiſch machen kön

nen. In „Gunlöd“ finden ſich leidenſchaftliche
Steigerungen von unmittelbar packender Kraft;

nach einer etwas mühſamen muſikaliſchen Expo
ſition wächſt die Erregung unaufhörlich, und die
Spannung ſetzt nicht aus bis zu einem myſtiſch

verklärenden Abſchluß, der einen reinen Ausklang
bringt. So vergißt man o

b

der Muſik d
ie Schwä

chen der Dichtung; Cornelius hat gewiß eine
völlige Verſchmelzung von Ton, Wort und Büh
nengeſchehnis vorgeſchwebt – aber wie o

ft wird

ſi
e

erreicht? Man darf zufrieden ſein, wenn für
den Geſamteindruck die Muſik ſiegreich bleibt und
andres nicht ſtört.

Alſo betrachtet, hat eine neue Oper, die gleich

falls in Weimar ihre erſte deutſche Aufführung

erfuhr: „William Ratcliff“ von Cornelis
Dopper, nur ſehr beſcheidenen Anſprüchen ge
nügt. Hier iſ

t

dem Komponiſten eine Über
legenheit über den a

n

und für ſich ſpröden Stoff
nicht gelungen. Seine Muſik lehnt ſich an älteren

Balladenſtil a
n

und entbehrt ſelbſtändiger Züge

faſt vollſtändig; ſi
e

verletzt nicht direkt, aber ver
mag auch nicht zu erwärmen. Sie atmet kein
urſprüngliches Leben; der Hörer kann ſich beſten

falls a
n

beſonnener thematiſcher Arbeit, an einigen
Klangeffekten erfreuen, was nicht ausreicht, um

einen immerhin denkbaren Zuſammenhang zwi
ſchen Heinrich Heines Dichtung und der muſi
kaliſchen Sprache herzuſtellen. Die Gewaltſam

keiten in Heines „Ratcliff“ erfordern für ihre
Vertonung eine ausgeprägte muſikaliſche Indi
vidualität; als eine ſolche hat ſich der Hol
länder Cornelis Dopper nicht erwieſen, und ſo

mußte ſein Verſuch, die ſonderbare, viel um
ſtrittene Arbeit Heines für d

ie Bühne zu retten,

ſcheitern – wie ähnliche Verſuche auch andern,

z. B
.

Mascagni, mißlungen ſind.
Das Opernleben in Berlin hat in der erſten

Hälfte des Winters keine Ereigniſſe von ein
ſchneidender Bedeutung gezeitigt. Die Königliche

(^-»-
Aus dem Violinkonzert von Paul Juon, op. 42, zweiter Satz.
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Oper ſetzte ihre Kraft für Smetanas vor Jah
ren ſchon in einem Berliner Privattheater auf
geführte hiſtoriſche Oper „Dalibor“ ein, ohne
die Lebensfähigkeit dieſes Werkes erweiſen zu
können. Smetana ſteht uns als ein Meiſter
böhmiſcher Kunſt zu hoch, als daß man ihm
nicht auch in einem mißratenen muſikaliſch-hiſto
riſchen Theaterſtück gelegentlich Sympathien zu
wenden möchte; wann immer ſein Name laut
wird, tauchen die Erinnerungen an. „Die ver
kaufte Braut“, an ſein Quartett „Aus meinem
Leben“, an die eine oder die andre ſymphoniſche
Schöpfung von ihm auf, und dieſe Erinnerungen

ſind uns lieb und wert. Daß das Bemühen,

ſeine in Vergeſſenheit geratenen Opern aufzu
friſchen, ſonderlichen Zweck habe, wird man nicht
zugeben können. „Dalibor“ trägt ſelbſtverſtänd
lich einige Züge echt Smetanaſchen Geiſtes; als
Ganzes aber iſ

t

dieſe Oper a
n

muſikaliſcher Er
findung nicht reich genug, um den Hörer dauernd

zu feſſeln, und ihrem Textbuch ſtehen wir voll
ends teilnahmlos gegenüber. Auch die Komiſche
Oper, die eigentliche Opernnovitätenbühne Ber
lins, hat den erhofften Treffer mit einer Arbeit
von Brandt - Buys „Das Veilchenfeſt“
nicht gemacht, auch mit einer muſikaliſchen Dra
matiſierung von Tolſtojs „Auferſtehung“
einen Fehlſchlag getan, immerhin aber nicht ohne

Glück die Volksoper „Der polniſche Jude“
von Karl Weiß wieder in Erinnerung gebracht
und mit einem Werke heitern Stils „Das Tal
der Liebe“ dem Publikum viel Vergnügen be
reitet. Rudolf Lothar hat Max Dreyers Komödie
„Das Tal des Lebens“ zu einem Opernbuch zu
rechtgeſtutzt, und Oskar Straus hat die Muſik
dazu geſchrieben. Auf dieſe Art ſollte eine „muſi
kaliſche Komödie“ entſtehen. Zu einer ſolchen hat
Straus, ſo redlich er ſich um feinere Kunſt bemüht,
leider nicht das unentbehrliche Rüſtzeug: er kommt
über den Operettenſtil nicht hinaus, und zwar –

was das Bedauerliche iſ
t – kommt er über den

allgemeinen Operettenſtil unſrer Tage nicht hin
aus, ſo daß ſeine Eigenart verloren zu gehen droht.

Gerade deshalb aber iſ
t

e
r mit dem „Tal der

Liebe“ erfolgreich geblieben. Denn die Operette

iſ
t Trumpf; unſre Theaterleiter greifen mit beiden

Händen zu, wenn von Oskar Straus, von Leo
Fall oder von Franz Léhar ein neues Stück

FN -
Mach der eignen Niederſchrift des Komponiſten.

E Paul Juon. [E]

angeboten wird, d
a

ſich alle Welt für ſi
e inter

eſſiert. Es herrſcht ein wahres Operettenfieber,
und wann dieſe Krankheit behoben ſein wird, iſ

t

noch gar nicht abzuſehen. Der Geſchmack hat
ſich ſtetig verflacht, und ſo ſind wir zurzeit dahin
gekommen, „Operetten“ wie eine Varietévorſtel
lung anzuſehen. Alles, was auf dieſem Felde
geſät wird, trägt die gleiche Frucht: die „Ope
retten“ gleichen einander wie ein E
i

dem andern,

mögen ſi
e

ſich auch im Titel und in der „Hand
lung“ äußerlich ſelbſtändigen Anſtrich verleihen.
Das Kliſchee wird abgenutzt, ſe
i

e
s für eine luſtige

Witwe oder eine geſchiedene Frau, für eine Dol
larprinzeſſin oder einen Grafen von Luxemburg,

und das Publikum ergötzt ſich a
n

den ſtereo
typen Wendungen, deren ſich Textverfaſſer und
Komponiſten beharrlich bedienen. Ja, wenn dieſes
Kliſchee gut wäre – man brauchte nicht zu eifern
gegen ſeine Abnutzung; aber e

s iſ
t

ſo minder

h

-. -z-
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Hermann Kretzſchmar. (Nach einer Aufnahme von
(E3)

wertig, daß es eine Abnutzung nicht verträgt.

Die Textunterlagen ſind ohne Witz, ſo daß man

froh ſein muß, wenn wenigſtens hin und wieder
etwas Situationskomik erzielt wird und man für
einige Augenblicke der geiſtigen Öde des Gan
zen ſich enthoben ſieht, weil man lachen kann.
Alles das aber, ſelbſt jeder dieſer kleinen ver
einzelten Lichtpunkte, dient nur einem einzigen

Zweck: die Beteiligten nach Möglichkeit mit Tan
zereinummern zu verſehen. Der alte und der
jugendliche Komiker, die erſte und die zweite
Soubrette, der ſentimentale Liebhaber und die
Naive, die komiſche Alte und die ſchöne, um
worbene „Heldin“ – ſi

e

bekommen Gelegenheit,

zu tanzen, und die Gelegenheit, trotzdem auch

noch dabei zu ſingen. Die Marionetten tanzen
einzeln, zu zweien, zu dreien, in mancherlei Grup
pierungen, auch in größerer Menge vereinigt,

ſi
e

tanzen und ſingen Walzer, Maſurka, Polka,
Menuette, führen bei Enſembleſzenen mit hübſch
koſtümierten Mädchen Marſchübungen aus, ſi

e

treten genau ſo ordnungsmäßig der Reihe nach
auf wie die Künſtler und die Künſtlerinnen des
Varietés. Sie tanzen und ſingen – und ſeit
Jahren ſingen ſi

e

immer dasſelbe; die Erfindungs
armut der Modeoperettenkomponiſten iſ

t

erſtaun
lich. Wenn ſi

e

bei den Meiſtern der Operette:

bei Offenbach, Johann Strauß, Suppé, Millöcker,

bei Lecoca oder Planquette, kleine Anleihen machen,

wird man ihnen das geruhig hingehen laſſen;

unerfreulich iſ
t es, daß ſich unter ihnen eine Art
Gütergemeinſchaft gebildet hat, und daß ſi

e alle
ſamt immer auf einer und derſelben Saite ſpielen.

Rudolf Dührkoop in Berlin.) E

So ſchreiben ſie, ohne es vielleicht ſelbſt zu wiſſen,
unausgeſetzt von ſich ſelbſt ab. Dadurch haben

ſi
e ihr Publikum a
n ganz beſtimmte, ſich immer

wiederholende Walzer-, Marſch-, Liedmelodien ge
wöhnt, die, ſcheinbar neu, einem jeden ſchon in

Fleiſch und Blut übergegangen ſind. Man kann
die Beobachtung machen, daß a

n Premieren
abenden das Publikum bei einer neuen „Num
mer“ nach den erſten Takten bereits alles Nach
folgende leiſe vor ſich hinſummt. Kommt dann
alles ſo

,

wie e
s

ſich die große Maſſe gedacht hat,

ſo herrſcht eitel Zufriedenheit; ereignet ſich irgend

eine winzige Abweichung, iſ
t

die Freude ebenfalls
groß, d

a

man nun etwas Neues mit nach Hauſe
nehmen kann.

Man könnte o
b

ſolcher Zuſtände zum Peſſi
miſten werden, wenn ſich nicht doch der Sinn
für künſtleriſch wertvolle Operettenmuſik bei eben
dem Publikum erhielte, das modernen Banalitäten
und Trivialitäten, akrobatiſch-muſikaliſchen Ge
ſchicklichkeiten zujubelt. Wenn die „Fledermaus“
von Johann Strauß, ſein „Zigeunerbaron“ oder
ſein „Luſtiger Krieg“ gelegentlich in Neueinſtudie
rungen dargeboten werden, oder wenn a

n Offen
bach erinnert wird, ſo pflegt ſich bei vielen das
künſtleriſche Gewiſſen zu regen. In dieſer Be
ziehung geſchieht leider noch nicht genug, für
eine Reformation im großen Stil wäre noch zu

ſorgen. Immerhin fehlt e
s

nicht a
n

lehrreichen

Verſuchen. In Berlin hat die Neuaufführung
des „Armen Jonathan“ von Millöcker ein
Beiſpiel für die Lebenskraft der alten Wiener
Operette gegeben. Er hat ſich keiner langen

E Karl Halir †.
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Herrſchaft erfreut, aber die Herzlichkeit, mit der
man ihn willkommen hieß, war äußerſt bezeich
nend. Und dabei gehört er nicht zu Millöckers
beſten Geſtalten, wie ja Millöcker überhaupt ſehr
ungleich in ſeinem Schaffen war; aber alles das,

was in dieſer Operette einſt wohlgefällig an
mutete, iſ

t

auch heute willkommen: die feine

Struktur der Muſik, die natürliche Melodik, die
Treuherzigkeit des Wienertums, die Fortführung

einer guten alten Tradition, die in Singſpiel

und Poſſe wurzelt, im Volksſtück und Märchen
ſpiel, im Luſtſpiel und der „Komödie“. Hier
heißt e

s anknüpfen, wenn unſre Operettenkunſt

geſunden ſoll. Man ſoll Stranitzki nicht ver
geſſen, ſich auf Raimund beſinnen, a

n Neſtroy

ſich erinnern laſſen, des feinen Wiener Geiſtes
von Bauernfeld ſich bewußt werden, von Anzen
grubers Humor und Lebenskraft ſo viel aus
ſchürfen wie irgend möglich und den öſterreichi
ſchen Großmeiſtern der Muſik allezeit keine Un
ehre zu machen ſich bemühen. Der Weg iſ

t vorge
zeichnet; zunächſt muß Unkraut ausgejätet werden.
Während Oper und Operette trotz ihrer be
herrſchenden Stellung in unſerm Muſikleben nur
geringe Ausbeute bringen, beginnt der Ertrag

an wertvollen Werken der Muſikliteratur für
Inſtrumental- wie für Vokalkompoſitionen reicher

zu werden. Es hängt das damit zuſammen, daß
die Zahl der öffentlich Konzertierenden ſtetig

wächſt und bei ihnen das unabweisbare Gebot,

ihre Programme zu erweitern, erfüllt werden
muß, wenn ſi

e

nicht ſelbſt ſtumpf werden wollen.

Wohl ein halbes Dutzend neuer Violinkonzerte hat
man in wenigen Monaten kennen lernen können;

wenn man bedenkt, daß bei ihnen das Niveau im
Durchſchnitt nicht gering war, und daß zwei von
ihnen: das freilich ſchon weiter zurückreichende

von Max Reger und eins von Paul Juon,
die ernſthafteſte Beachtung erheiſchen, ſo darf man
immerhin mit einiger Genugtuung auf die Lei
ſtungen fortſchreitender Künſtler zurückblicken, die
ſich der Violinkonzertliteratur angenommen haben.
Reger und Juon ſtehen gegenwärtig im

Vordergrund des Intereſſes aller muſikaliſchen
Kreiſe, und man kann wohl ſagen, daß mit dem
Intereſſe auch das Verſtändnis für ihre Eigen
art wächſt. Man lernt einſehen, daß Regers
urdeutſche Mannhaftigkeit und Gemütstiefe über
den Alltagswirrwarr ebenſogut hinweghilft wie
die feine Nachdenklichkeit und der kapriziöſe Humor
des Deutſch-Ruſſiſch akzentuierenden Paul Juon;
man dient zween Herren aus dem gleichen Grunde:
weil ſie beide bis ins Innerſte ihrer Seele ehr
lich ſind und nicht nur Muſik ſchreiben, ſondern
neue Werte ſchaffen. Max Regers weit aus
greifende, herkuliſche Kraft, die vor titaniſch auf
gebauten Sätzen nicht zurückſchreckt, erſcheint vielen

noch etwas beängſtigend, und Paul Juons präziſe
Form, der ſlawiſche Einſchlag ſeiner Sprache in

Rhythmik und Melodik, ſeine zuweilen verzwickte

Sºr Konzert- - -

ünfundzwanzigjährige beſier

E
r lº

- i
n d
e
r

harmonie

- -

o
2
a
b

-s

EE Programmblatt der Berliner Liedertafel. [3
]

Harmonik macht manchen im Augenblick ſtutzig.

Dennoch: daß von den Werken dieſer beiden ab
ſoluten Muſiker werbende Kraft ausgeht, iſ

t

nicht

mehr wegzuleugnen. Echtes Gold wird klar im
Feuer.
Reger hat uns eine ſehr ſchaffensreiche Zeit
miterleben laſſen. Außer ſeinem Violinkonzert

iſ
t

e
r mit einem Symphoniſchen Prolog für Or

cheſter, einer Sonate für Klavier und Klarinette,

einem Streichquartett (in Es-Dur), mehreren
neuen Liedern, durchweg Arbeiten reifer Meiſter
ſchaft, rüſtig am Werke geweſen, und ſeine Hand
arbeitet eifrig a
n großen Chorwerken. Paul
Juon ſchafft langſamer und bedächtiger, aber
auch e

r pflegt ſich nicht einſeitig zu geben, und

ſo darf man neben ſeinem Violinkonzert andrer
neuer Arbeiten von ihm ſchnell gewärtig ſein.
Wer ſich die Welten dieſer beiden gewinnen will,
hat überall zu ihnen ſichern Eingang; nur heißt

e
s

Beſonnenheit und Liebe zu einen und vor den
erſten ſchweren Kämpfen um ein Lebensbündnis

in der Kunſtanſchauung mit ihnen ſich nicht zu

ſcheuen. Dann wird die große dramatiſche Wucht
des Symphoniſchen Prologs, die Geſchloſſenheit
des Violinkonzerts, die Kunſt in der einheitlichen
Behandlung eines Grundgedankens in einem
Quartett von Reger, dann wird die Verträumt
heit und die Tanzfreudigkeit, wie ſi

e

aus einem

Juonſchen Werke ſpricht, dann wird die Bedeutung

ſolcher zielbewußten Kunſt Erkenntnis finden und
wird Befriedigung eigenſten Verlangens gewähren.
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Solchen Anſchauungen Vorſchub zu leiſten, war
bisher nicht immer gut möglich: die maßgeben

den Konſervatorien und die ſtaatlichen Inſtitute
verhielten ſich neuerer Muſik gegenüber ſelbſt
dann ſehr ſpröde. wenn ſi

e

ihre Verwandtſchaft

mit unſrer klaſſiſchen Zeit aufs deutlichſte offen

barte. Neuerdings iſ
t

hier ein Wandel eingetreten.

Neue Kräfte werden für unſre erſten muſikali
ſchen Bildungsſtätten gewonnen; die Königliche
Hochſchule für Muſik zu Berlin hat ſich in

Profeſſor Hermann Kretzſchmar ein neues
Direktorialmitglied erkoren, von dem eine Re
organiſation des Hochſchulbetriebs wohl erwartet
werden darf. Kretzſchmar iſ

t
als vorurteilsfreier,

äſthetiſch fein empfindender, als Analytiker wiſſen
ſchaftlich bewährter Muſiker allgemein bekannt,

und ſo kann e
r

ſich für die große Aufgabe wohl
berufen fühlen, die Berliner „Hochſchule“ wieder
zur erſten muſikaliſchen Unterrichtsanſtalt umzu
bilden. Es heißt viel Erſatz zu ſchaffen; die
frühere Zeit geht mit erſchreckender Schnelligkeit

durch das Ableben ihrer hervorragendſten Ver
treter verloren. Robert Hausmann iſ

t uns durch
den Tod geraubt worden, ſchnell iſ

t

ihm Karl
Halir im Tode nachgefolgt. Halir war ein
Stolz und eine Zierde der „Hochſchule“. Er
war eine ihrer beſten Lehrkräfte, e

r

wirkte als
Soliſt vorbildlich, e

r

leiſtete als Quartettſpieler

Meiſterliches. Viele Jahre hat er als ein Mitglied
des Joachim- Quartetts ſich bewährt, dann hat

e
r

ſeinem Halir-Quartett und ſeinem Halir-Schu
mann-Dechert-Trio einen Ehrenplatz geſichert;

niemals hat e
r

ſeinen vornehmen künſtleriſchen

Geſchmack verleugnet, niemals hat er trotz reich
ſter Erfolge dem Virtuoſentum gehuldigt. Be
ſcheidenheit und Selbſt
bewußtſein gingen bei

ihm Hand in Hand.
Einem getreulichen

Abſchiedsgruß ſoll ein
freundlicher nachträg

licher Glückwunſchgruß

nicht fehlen: die Ber
liner Liedertafel hat
ihr fünfundzwanzigjäh
riges Beſtehen feiern

dürfen und e
s in allen,

in den beſten Ehren ge
feiert. Nicht nur daß
die „Liedertafel“ für

dieſen Gedenktag ein
wohlgelungenes Konzert
veranſtaltete und bei

Schmaus und Trank
fröhlich beiſammen war

– ſie hat auch dar
getan, daß der Männer
geſang nach wie vor ein

gibt. Die Berliner Liedertafel hat weite Reiſen
unternommen, um mit dem Auslande Fühlung zu

gewinnen; bei ihrem Jubiläum hat ſie die Gegen
beſuche empfangen dürfen. Auf einen ſolchen Be
weis eines imponierenden Gemeinſchaftsgefühls im
Rahmen des Männergeſangs darf man ſtolz ſein.

W

Zum hundertſten Male jährt ſich nun Fré
déric Chopins Geburtstag – am 22. Febr.
1810, nicht, wie man wohl angenommen hat,

1809 iſ
t
e
r geboren –, eines der größten Klavier

genies, die jemals der Welt geſchenkt wurden,

einer der individuellſten muſikaliſchen Perſönlich
keiten, die das neunzehnte Jahrhundert hervor
gebracht hat, einer jener ganz wenigen, bei denen

ſich Raſſen- und allgemein menſchliches Empfinden

zu dauerndem Bunde zuſammengeſchloſſen haben.
Chopins Muſik iſ

t
ſo ſehr in unſer Phantaſieleben

übergegangen, daß wir uns ihres polniſchen Hei
matcharakters, ihrer franzöſiſchen Nobleſſe nur
wie zufällig gelegentlich erinnern; ſi

e gehört zu

uns, wie wenn ſi
e aus eigenſtem Boden bei uns

erſtanden wäre. Wer möchte nicht mit Chopin

geträumt, geklagt und gezweifelt haben, wer möchte
nicht mit ihm ausgeſchritten ſein zu Polonäſen
und nächtlichen Reigen; wer hätte e

s

verſäumen
mögen, mit ihm einen balleresken Waldritt zu
unternehmen oder zur Kurzweil eines Walzer
oder Maſurkatanzes ſich verleiten zu laſſen? Wer
dächte nicht voller Entzückung a

n

die Schwärme
rei, die ſeine Präludien zu wahren Vorſpielen

des Lebens machen, a
n

die Strenge ſeiner Nach
denklichkeit, mit der e

r

ſich a
n Geiſt und Herz

wendet, um durch Studien Handgelenk- und Fin
gerfertigkeit zu fördern? Wem lägen nicht ſeine

arabeskenhaften Schel
mereien im Ohr, wer
könnte den zauberhaften

Glanz ſeiner Harmonik,

die kapriziöſe Leichtig

keit ſeiner ſchwebenden

Bewegungen im Rhyth
mus je vergeſſen, der

ihre ganze perſönliche

Macht empfunden hat?
Chopin iſ

t

vielen inter
eſſant wegen ſeiner Be
ziehungen zu ſchönen

und klugen Frauen; e
r

iſ
t

für die Entwicklung

unſers muſikaliſchen Ge
ſchmacks ſo einflußreich
geweſen, daß alles Per
ſönliche gleichgültig ge
worden iſt. Er herrſchte
über ſeine Zeit und
herrſcht über unſern
Willen als ein Genie,

ſeſtes Bindeglied zwi
ſchen den Nationen ab

Frédéric Chopin (geb. 22. Februar 1810.) (Nach
dem Gemälde von Arn Scheffer gemalt von Stattler.)

vor dem wir uns heute

noch dankend beugen.



s iſ
t

nicht ohne Humor, zu beob
achten, wie das Königliche Schau
ſpielhaus in Berlin allmählich
anfängt, der modernen Literatur
nachzuhinken. Vor einigen Mo
naten erklang dort Hauptmanns

„Verſunkene Glocke“, geſchlagene

jetzt kommt unter dem ſäulengetragenen Dach am
Schillerplatz ſogar Hermann Sudermann zu

Worte, genau zwanzig Jahre nach ſeinem erſten
dramatiſchen Erfolg mit der „Ehre“. Die Politik
dieſes Hauſes iſt immer die Mode von vorgeſtern.

Bleibt es ſich ſelbſt getreu, ſo wird e
s

um 1920
Hofmannsthal, um 1925 Eulenberg und um 19.30
Ernſt Hardt aufführen. Freilich, auch Suder
mann iſ

t

heute nicht mehr der ſozialrevolutionäre
Dramatiker der „Ehre“ oder der „Heimat“; e

r

hat ſich zum hiſtoriſchen Drama bekehrt, und ſein
neues Schauſpiel „Strandkinder“ (Buchaus
gabe bei Cotta, Stuttgart) wählt ſeinen Stoff
zum erſtenmal aus der vaterländiſch preußiſchen

Geſchichte. Das hat ihm von hoher Stelle her
ein beſonderes Lob eingetragen, das beinahe ſo

klang, als verſpreche man ſich von dem, der das
„Hohe Lied“ geſchrieben, einen Erſatz für den
der vaterländiſchen Dichtung zu früh entriſſenen
Wildenbruch. Hieße das nicht aber ihrer beider

Art und Wert gründlich verkennen? Denn mag
ſich der Dichter des „Deutſchen Königs“, des
„Neuen Herrn“, des „Generalfeldoberſten“, der

„Quitzows“ und der „Karolinger“ noch ſo oft

zum Schaden der dramatiſchen Kunſt in ſeinem
prophetiſch-patriotiſchen Eifer übernommen haben,
heilig hoch und unantaſtbar rein, ehrfurchtgebie

tend in ſeiner frommen Ergriffenheit ſtand über
Gelungenem und Verfehltem immer und überall
ſein glühendes, ganz von einer Empfindung, eben
vom „Gefühl des Vaterlands“, erfülltes Herz;

dies Herz wies ihm die Wege, dies Herz nahm
ihn a
n

die Hand, wenn e
r

ſein Volk durch Sturz

O

Dramatiſche Rundſchau *O - - - O-

sº SF SE Von Dr. Friedrich Düſel SBB B

- Hermann Sudermann: „Strandkinder“ – Otto Anthes: „Don O O

O Juans letztesAbenteuer“ – Hermann Bahr: „Das Konzert“ – 2*e,

O Clara Siegler + – Das neue Hoftheater in Meiningen – Der O

wechſel in der Direktion desWiener Burgtheaters: Paul Schlenther O

- S
) o* S
D

F & E und Alfred Freiherr von Berger S
E B & B

dreizehn Jahre nach ihrem Guß;

und Sieg deutſcher Geſchichte führte, dies Herz
trug ihn und o

ft genug auch ſeine Hörer und
Zuſchauer auf feurigen Fittichen zum begeiſtern

den Ziele. Von dieſer unter heiligen Schauern
bebenden Ekſtaſe des Vaterlandsgefühls bemerke
ich bei Sudermann nichts. Er „wählt“ einen
Stoff aus der preußiſchen Geſchichte zur Zeit der
Ordensherrſchaft, oder beſſer geſagt, e

r „verlegt“

ſeine wildromantiſche Handlung in jene ſtolze
Zeit, holt ſich von ihr Farbe und etwas hiſto
riſche Stimmung – wo aber ertönt hier der
Pſalter des Vaterlandſängers, der uns auch in

Wildenbruchs ſchwächſtem Stück noch ſo mächtig

ergriff? Nein, die beiden vergleichen kann nur,

wer die Maske für das Weſen, die Schale für
den Kern nimmt.
Ja, höre ic

h

einwenden, ſo offenſichtlich, gleich

einer leuchtenden Standarte wie Wildenbruch trägt

nun mal ein Sudermann ſein Thema nicht vor

ſich her; d
a gilt es tiefer zu ſchürfen, um auf

den tragiſchen Konflikt und die dramatiſche Idee

zu treffen. Nun gut, a
n

dem ehrlichen Bemühen

darum hat e
s

nicht gefehlt; nirgend iſ
t uns dies
mal in der Kritik des neuen Sudermann jener
ſchnoddrige, von vornherein abſprechende Ton be
gegnet, über den e

r

ſich einſt nicht mit Unrecht
beklagen durfte, und den geſitteter gemacht zu

haben ſein unbeſtreitbares Verdienſt bleibt. Alſo

– das hört man gleich aus den erſten Szenen
der Handlung herauftönen – der Titel „Strand
kinder“ hat einen doppelten, einen Kontraſtſinn,

der ſich am Ende zu einer höheren tragiſchen

Gerechtigkeit verketten und verſöhnen ſoll. Strand
kinder ſind die Armen, die Schutz- und Heimat
loſen, die durch trügeriſches Küſtenfeuer auf den
Strand von Hela gelockt ſind und nun, nach
dem ihre Väter von den räuberiſchen Bewohnern
erſchlagen, ſeit ihrer frühſten Kindheit dieſen in

ſchwerer Arbeit frönen müſſen; Strandkinder ſind

auch jene beiden aus adligem Geſchlecht ſtammen
den Brüder, Gregor und Heimeringk Rynkeſohn
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von Hela, und Brigolla, die Falknerstochter von
Putzig, dem gegenüberliegenden, ſeit alters feind
lichen Strandort am Feſtlande – dieſe drei,
zwiſchen denen alte Blutſchuld ſteht, und die,

ſtatt ſi
e

zu ſühnen, neue, faſt noch ſchwerere

Blutſchuld begehen müſſen, bevor einem von
ihnen Glück und Friede zuteil wird. Wie vor
vierzehn Jahren der beiden Rynkeſöhne Vater
von dem Vater der Falknerin im Strandkampf

erſchlagen worden, ſo iſ
t jetzt auch dieſer, durch

falſches Leuchtfeuer auf den tückiſchen Strand
gelockt, der Raub-, Blut- und Rachgier des wil
den Geſchlechts zum Opfer gefallen. Die Toch
ter, ein leidenſchaftliches, ſturm- und wetter
erprobtes Mädchen, weiß e

s – trotz a
ll

der
Heimlichkeit, mit der man den Mord zu um
hüllen verſtanden hat –, und ſi

e führt Klage

vor dem Komtur von Danzig, der dieſes Landes
oberſter Gerichtsherr iſt. Der Knoten dieſer dop
pelten Schuld dünkt auch ihn ſchwer zu ſchlich

ten. So nimmt der Komtur ſtatt zu der Ge
rechtigkeit zu einem ſouveränen Spruch jenes
weltklugen, verſchlagenen Humors ſeine Zuflucht,

wie e
r jenen halb geiſtlichen, halb weltlichen

Herren wohl eigen war: e
r

fordert kurz und
bündig, daß einer der Rynkeſöhne der Falkners
tochter, die als racheſchnaubende Klägerin vor
ihm ſteht, die Hand zum Ehebunde reiche. „Ver
tragen ſi

e ſich, ſo iſ
t

der Streit und Haß aus
der Welt; vertragen ſi

e

ſich nicht, auch gut, ſo

ſreſſen ſi
e

einander auf wie die zwei Löwen in

der Fabel, und die grimme Fehde kommt auch

ſo aus der Welt.“ Wer aber ſoll der Gatte

ſein? Gregor, der unter allem geifernden Haß
ſchon die begehrende Leidenſchaft für die Erb
ſeindin in ſich keimen fühlt, a

n

deſſen Händen

aber das Blut des erſchlagenen Falkners klebt

– oder Heimeringk, der zwar frei von der Blut
ſchuld, deſſen weiches Herz aber heimlich ſchon
andre Wege geht, hin zu der zarten Melide, dem
ihm kindlich vertrauensvoll zugetanen „Braun
kind“, das als Dreijährige vor vierzehn Jahren
aus unbekannter Heimat a

n

dieſen Strand ge
worfen, und das allmählich der gute Engel des
wilden Hauſes wie der armen, geplagten Strand
kinder geworden iſt. Man rät auf Gregor und
glaubt damit den tragiſchen Konflikt zu faſſen:

eine aufgezwungene Ehe zwiſchen zweien, die
gegenſeitige Blutſchuld zu ewigem Haß verpflich

tet. Aber nicht Gregor, ſondern ſein Bruder
Heimeringk ergreift widerwillig die widerwillige

Hand der Klägerin. Und ſchon ſind wir a
n

der

Schwelle eines neuen Konflikts: ſündige Liebe
des Bruders zu des Bruders ehelichem Weibe.
Dabei bleibt e
s

denn auch eine Weile. Dies
Motiv ſchafft dem bühnenerfahrenen Dramatiker
eine theaterwirkſame Szene, wenn in Heimeringks

Abweſenheit der Haß der beiden funkenſprühend

aufeinanderprallt, bis die Lohe der gewaltſam
zurückgedrängten Leidenſchaft ihnen endlich deſto

mächtiger über den Häuptern zuſammenſchlägt
und der wilde Mann das wilde Weib in die
brünſtigen Arme reißt.
Dies iſ

t

der Höhepunkt des Stückes. Hier,
auf dem Gipfel des dritten Aktes, bewährt ſich
etwas von der alten Theatergeſchicklichkeit deſſen,

der die „Ehre“ und „Sodoms Ende“ geſchrieben
hat; noch deutlicher aber offenbart ſich auch für
das kurzſichtigſte Auge jene bei allen heißen Wor
ten kalte Mache, die immer nur in der Ober
fläche der Dinge herumreutet, niemals aber von
Herz zu Herzen ſpricht. Alles in uns empört

ſich gegen dieſes ſich künſtlich ſelbſt erhitzende
Theaterfeuer, das Scheit auf Scheit verzehrt und
doch mit keinem Fünkchen Wärme in uns dringt.

Der dies alles machte, ſagt eine heimliche Stimme

zu uns, er glaubt ja ſelbſt nicht daran, wie
ſollen wir a

n

die Leidenſchaft dieſer Menſchen
glauben!

Was noch folgt, iſ
t

ebenſo naiv wie roman
tiſch. Der heimkehrende Heimeringk ſoll von den
beiden Verrätern durch das falſche Feuer in die
verderbenbringende Brandung gelockt werden; die
Strandkinder aber, unter Melidens Führung, ver
hindern es, indem ſi

e

das rechte Feuer ent
zünden; Heimeringk, ſoeben vom Orden ſeiner
Keuſchheit und ſeines Gehorſams wegen zum Rit
ter geſchlagen, wird gerettet, bringt die Nachricht.
daß Melide a

n
einem Amulett als byzantiniſches

Fürſtenkind erkannt ſei, und verheißt ihr eine
gemeinſame Fahrt in die Heimat, indes zugleich

die Kunde kommt, daß Gregor und Brigolla auf
ihrer nächtlichen Flucht von den Eisſchollen der
Brandung zerſchmettert worden ſind. So haben
die Mörder ihre Strafe, die Guten ihren Lohn;

beides ließ der Herrgott durch die Strandkinder
vollſtrecken. Wenn dann ſchnell noch eine philo
ſophiſch-ſymboliſche Deutung des Titels aufgetiſcht
wird, indem Melide ſentimental-altklug verkündet:
„Strandkinder ſind wir alle, verſchlagen in das
Leben, mit der Sehnſucht nach der Heimat, nach
Ruhe und Frieden“, ſo wirkt dieſer Treppenwitz

nach aufgehobener Ratsverſammlung nur um ſo

kläglicher.

Wie gemacht, wie mühſam verknotet und künſt
lich in die Höhe getrieben das alles erſcheint k

Unter a
ll

dem Fauchen, Toben und Wüten –
wo bleibt die Wahrheit der Seele, die Schlicht
heit des Herzens? So gewiß dieſe Menſchen
über die Hinderniſſe ihrer Gewiſſen hinwegſprin

gen, ſobald e
s

der Dramatiker um des Theater
effekts willen für a

n

der Zeit hält, ſo wenig

ſchiert und kümmert uns ihre angebliche Not.
Wir ſind vom erſten bis zum letzten Wort die
ſer vier Akte überzeugt, daß das alles nur wäh
rend der paar Theaterſtunden ſo iſt, daß die
Figuren nachher ſich ins Fäuſtchen lachen über
die, ſo d

a

ihren Jammer-, Wut- und Leiden
ſchaftsausbrüchen geglaubt haben. Sie alle ſind
nur Dreiſtundengebilde von Gnaden der Theater
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uhr. Iſt ſi
e abgelaufen, ſo liegen ihre Häute

ſchlaff im Dünenſande. Nur ein paar Epiſoden

figuren, der gebietende, weltmänniſch überlegene
Komtur, der demütig verſchlagene und dennoch
todesmutige Knecht, ſi

e gewinnen ein perſön
liches, glaubhaftes Leben. Die andern ſind um

ſo unerträglicher, je mehr ſich in ihnen Gefühls
ſeligkeit mit geſpreiztem Recken- oder Berſerker
tum miſcht. Einen Sudermann in ſeiner Salon
haftigkeit auf den rauhen Pfaden ungebärdigen

Heldentums deutſch-preußiſcher Vorzeit wandeln

zu ſehen, wirkt allein ſchon verſtimmend genug

– ganz abgeſehen von der mühevoll ratloſen
Art, mit der er immer von neuem nach einer
führenden dramatiſchen Idee haſcht, um ſich ſchließ
lich doch mit einer willkürlichen, nur möglichſt
buntgewürfelten Romanhandlung zu begnügen.

Die Schauſpieler der Königlichen Bühne hatten

e
s ſchwer, weil keine ſtarken Charakterlinien von

innerer Bedeutung ſi
e leiteten, und doch auch

wieder leicht, weil alles, was von ihnen ver
langt wird, mit blanker Handwerkerei am Ende
auch zu leiſten iſ

t. So wird e
s

faſt zum Ver
dienſt, daß Roſa Poppe (Brigolla) und Albert
Patry (Gregor) den ſchmalen Mittelweg zwiſchen
dieſen beiden ruhmloſen Möglichkeiten mit An
ſtand und Würde gingen, daß Pohl den alten
Knecht Kaſpar, der verſchlagene Demut mit einem
tapfern Tod zu ſühnen weiß, mit derber Plump
heit und Kraußnect den Komtur mit ſicherer,
humorgedämpfter Würde gaben. –

Unter den Buchdramen, die mir in den letzten
zwei, drei Jahren ins Haus geſandt worden,

zähle ic
h

nicht weniger als ein halbes Dutzend
Don Juans. Nachdem der Stoff unter dem
Druck der naturaliſtiſchen Dramatik und ihrer
Nachwehen eine Zeitlang geſchlummert hat, iſ

t
e
r

jetzt unter dem ermunternden Anhauch der Neu
romantik mit verſtärkter Lebenskraft wieder auſ
gewacht. Ich habe mich nicht überwinden kön
nen, alle dieſe Don Juans zu Ende zu leſen –

e
s

ſind ein paar darunter, die mehr als einen
Theaterabend füllen würden –, aber ſo viel

glaube ic
h

doch als ihr gemeinſames Merkmal
erkannt zu haben: ſi

e

alle ſuchen dem ſechs Jahr
hunderte alten, unendlich oft und unendlich ver
ſchieden variierten Stoff eine neue, überraſchende
Seite abzugewinnen, die in irgendeiner Weiſe
dem modernen Empfinden, der neuen Anſchauung

von Welt und Menſchen oder doch wenigſtens

dem modernen Formgefühl entſpricht. Denn das
hat ja dieſer Stoff vor andern mit ſeinem nor
diſchen Bruder gemein: e

r zeigt wie Fauſt jedem

Zeitalter ein neues Geſicht, jedes glaubt ſich ſelber
darin zu erkennen und alſo auch berufen zu ſein,

ihm erſt die letzte, erlöſende Prägung zu geben.

Hat Goethes „Fauſt“ nicht vermocht, den Wett
bewerb der Epigonen in Feſſeln zu ſchlagen, wie
viel weniger Mozarts „Don Giovanni“, deſſen
ungleich edlerer Teil trotz des trefflichen Text

buches doch der Tonkunſt, nicht der Dramatik
angehört. Nur in Spanien, dem Heimatland
der Sage, ſcheint dieſe in Joſé Zorrillas religiös
phantaſtiſchem Drama „Don Juan Tenorio“
(1844; ins Deutſche übertragen und hiſtoriſch
eingeleitet von Joh. Faſtenrath) ihre klaſſiſche,
dauerhafte Geſtalt gefunden zu haben, ſo ſehr
entſpricht dieſe zu Allerheiligen in allen Theatern
Spaniens aufgeführte Dichtung mit ihrer feier
lichen Apotheoſe des durch reine Frauenliebe er
löſten reuigen Sünders noch heute dem nationalen,

ſozialen und religiöſen Empfinden des ſpaniſchen

Volkes. Uns Deutſche verbinden dieſe innern
Traditions- und Gefühlsfäden nicht mit dem
Stoffe, und ſo ſind die Spielarten der dichteriſchen
Geſtaltung für den „Fauſt des Südens“, des
ſtolz-verwegenen Genies der Sinnlichkeit und des
auch im Laſter noch erhabenen Menſchheitstrotzes,

bei uns weit mannigfaltiger und ungebundener.

Seit dem braven Johannes Velten und den im
proviſierenden Wandertruppen des frühen acht

zehnten Jahrhunderts wandert der Verführer von
Sevilla auch bei uns wie ein andrer Ahasver
durch die dramatiſche, epiſche und lyriſche Lite
ratur. Zunächſt meiſt komödienhaft ausgemünzt,

wuchs der Stoff allmählich ins Ernſte und Tra
giſche hinauf, dem ſich freilich nach Byrons Vor
bild allerlei weltſchmerzliche und geſellſchaftskriti

ſche Motive beimiſchen. Da jeder Don Juan
als Fauſt endet und jeder Fauſt als Don Juan,
wie Hebbel in ſeinen Tagebüchern meint, ſo war

e
s

nicht zu verwundern, daß deutſche Dichter auf
den Gedanken kamen, die beiden Übermenſchen

in ihrem Schickſal m teinander zu verkuppeln.

Grabbes wertvollſtes Werk, das den Senſualiſten
Don Juan und den Spiritualiſten Fauſt im
ewigen Rom zuſammenführt, iſ

t

nicht der erſte

und nicht der letzte dieſer überheblichen Verſuche.

Es folgten Holtei, Ereizenach, Braunthal, e
s

folgte Lenau mit ſeinem peſſimiſtiſchen, aber glü
hend ſinnlichen Fragment und durch die fünfziger

bis achtziger Jahre noch eine lange Reihe andrer
Verſuche, die bei aller Verſchiedenheit ihrer Auf
faſſungen, Abſichten und Formen dasſelbe Schick
ſal bindet: daß ſi

e

ſich die Bühne nicht haben
erobern können. Auch Paul Heyſes fünfaktiges
Trauerſpiel „Don Juans Ende“ von 1883 nicht,
deſſen Idee, die innere Umkehr des frivolen Ge
nußmenſchen zur Achtung des Reinen und Hei
ligen im Menſchenleben bis zu einem ſühnenden
Tode, Gottfried Keller wahrhaft „großartig ge
dacht“ fand, und das Storm nicht mit Unrecht
grade ſeiner Bühnenmäßigkeit und ſeiner immer
kräftiger werdenden Handlung wegen rühmt.
Wenn Keller dann freilich in ſeinem Brief
wechſel mit Storm fortfährt, daß e

r

nach dem

Mozartſchen kein Bedürfnis nach einem andern
„Don Juan“ empfinde, ſo können wir uns dieſe
Verwerfung a priori heute nicht mehr zu eigen

machen – oder vielmehr doch, denn Keller ſetzt
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mit gutem Humor ſofort hinzu: „was gewiß

barbariſch iſt.“ Und wirklich, es würde Grau
ſamkeit und Engherzigkeit zugleich bedeuten, woll
ten wir mit einem noch dazu muſikaliſchen Meiſter
werk allen Kommenden den Weg zu einem ſo
umfaſſenden und ewigen Stoff verſperren. In
unſrer von Pietät wenig angekränkelten Zeit
würde das vollends gar nicht nutzen. Wo man
einen Ödipus, eine Elektra und einen Triſtan

mit dramatiſchen Neuerungsverſuchen nicht ſchont,

wie ſollte man da vor einem Don Juan in
reſpektvoller Untätigkeit erſtarren!

Unter den Don-Juan-Dramen der achtziger

Jahre war ſchon eins, das in ſeinem umſtänd
lichen Titel „Don Juans letztes Abenteuer“
– wenn ic

h

nicht irre, war e
s

von Alfred
Friedmann – deutlich genug verriet, daß e

s

ihm darauf ankam, die tragiſche Rache für die
Freveltaten des unbändigen Helden aus dem na
türlichen Fluch ſeines eignen Charakters und Han
delns abzuleiten. Die Erfolgloſigkeit jenes Stückes
hat den Lübecker Oberlehrer Otto Anthes nicht

E Nach einem Gemälde von Profeſſor Orlik. E

abgeſchreckt, ſeinem dreiaktigen Drama denſelben
Titel zu geben. Don Juan iſ

t

alt geworden auf
der ruheloſen Wanderung nach dem weiblichen

Ideal ſeiner Sinne; ſeine grauen Haare laſſen
ſich nicht mehr verbergen. Faſt ſcheint es, als
fange auch die alte eingewurzelte Sehnſucht nach

immer neuen Eroberungen und Triumphen an

zu erſterben. Mehr aus Gewohnheit denn aus
Sinnendrang nähert e

r

ſich auf einem Feſte
dennoch der jungen lieblichen Cornelia Mattoni,

der weltentwöhnten Tochter eines Patriziers, der
Verlobten ſeines fernen Freundes Francesco. Und
die erprobten Verführungskünſte, die niemals ver
ſagten, ſiegen auch hier. Der Begegnung auf
dem Balle folgt bald das heimliche Stelldichein

in Giovannis Hauſe und Cornelias letzte Hin
gabe. Doch damit nicht genug. Eine nicht zum
Schweigen zu bringende Ungewißheit, ein neues

Gefühl in ſeinem Leben, treibt Giovanni zu wei
teren Proben: e

r gibt die Geliebte, die ſeinen
Sinnen gehorcht, aber ſeinem heißer und heißer
werbenden Herzen nicht antwortet, den Augen

und Händen ſeiner jungen Freunde preis und
ſtellt ſi

e

ſchließlich durch die Ladung des fernen
Bräutigams mit einer Verzweiflungstat ſogar vor
die offne Wahl zwiſchen ihm und dem Verlobten.
Dieſe letzte Probe fällt, wie e

r im Innerſten ge
fürchtet hat, zu ſeinen Ungunſten aus. Eine wie
mit Zauberſchlag aus böſen Träumen Erlöſte,

ſtürzt Cornelia zu Francescos Füßen: „Mein
Geliebter, biſt d

u da? Mein Einziger, ſchütze
mich, rette mich! Sie wollen mich verderben . . .

Wenn d
u

mich hältſt, bin ic
h

ganz ſicher, ganz
geborgen, ganz daheim“, und immer wieder auf

a
ll

ſeine Vorwürfe, Anklagen und Schimpfworte

antwortet ſi
e nur dasſelbe: „Ja, ja, Francesco.

Aber ic
h

liebe dich.“ Das iſ
t

für Giovanni Ge
wißheit und Urteils genug. Während des zwi
ſchen ſeinen Freunden und dem raſenden Fran
cesco entſtehenden Getümmels rennt e

r

ſich das
Meſſer in die Bruſt: „Wozu der Lärm? – Es

iſ
t

alles geſchehen, was nötig war.“ Und in
deſſen Francesco die ſich verzweifelnd gebärdende

Cornelia wohlbehalten davonführt, geht Giovanni

in den Armen ſeines treuen Antonio der fried
lichen Geneſung von allem Leid entgegen. Denn
„es iſ

t

ſüß zu ſterben, wenn man nicht zu leben

gewußt hat“, wenn das Leben eine einzige Krank
heit, ein einziges hitziges Fieber war, und wenn

e
s nun ſo ausklingt wie in einem „fernen ſanf

ten Saitenſchwingen, das über die Weite rinnt

– über die endloſe grauſige Weite – ich habe

ſi
e ja geliebt.“ So ſtirbt dieſer Don Juan nicht

als ein von fremder, tätig ſich aufopfernder Liebe
Erlöſter, ſondern als ein durch ſich ſelbſt, durch
das Heraufdämmern des erſten wahren, ſelbſtloſen

Liebesgefühls Befreiter und Entſühnter.
Eine ſo gerade und ehrlich zum Ziele getrie
bene Dramatik iſ

t

zu ſelten geworden, als daß
man ſi

e

ohne Anerkennung entlaſſen dürfte. Er
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wägt man weiter, daß ſich hier mit ernſten lite
rariſchen Mitteln ein offnes Auge für das Büh
nenmäßige verbindet, ſo wird man den Verfaſſer,

der nicht mehr zu den ganz jungen gehört, aber,

ſoviel ic
h

weiß, mit dem „Don Juan“ ſein
erſtes Drama geſchrieben hat, auf ſeinem Wege

ermuntern müſſen. Schon aus rein praktiſchen

Gründen. Denn nirgend brauchen wir einen –

ic
h

ſage nicht genialen, ic
h

ſage wohlüberlegt:
tüchtigen und ehrlichen Nachwuchs dringender als
für das mit Unrecht verachtete bühnenkräftige

Theaterſtück, ein Genre, das dem guten Hand
werk gerecht wird und doch auch als Literatur
werk ſo viel Geſchmack und Geſtaltungskraft auf
bringt, daß der Gebildete als Zuſchauer davor
nicht zu erröten braucht: eine Selbſtblamage, die
heute – fragt nur all die ernſten Leute danach,
die das Theatergehen weder als ſnobiſtiſchen
Sport noch als ſüße Gewohnheit des Nichtstuns
betreiben! – faſt epidemiſch geworden iſt. Das
heißt die Hoffnungen, die dies Drama für ſeinen
Verfaſſer erweckt, gewiß nicht überſpannen. Seine
Schwächen ſind denn doch zu augenſcheinlich.

Nur wer nach der Lektüre des Buches (Berlin,
Egon Fleiſchel & Ko.) die Aufführung des Ber
liner Neuen Theaters geſehen, wo der Held a

n

Rudolf Chriſtians keineswegs einen vollendeten
Darſteller findet, und dabei zu ſeiner – ja, ſoll

ic
h

ſagen freudigen oder verdutzten Überraſchung

erlebt hat, wie die vielen papiernen Wendungen

und ſentimentalen Plattheiten des Buches ſich
von dem Licht der Rampe Leben zu borgen wiſ
ſen, nur der wird einigermaßen den ſtarken Er
folg verſtehen, den ſich das Stück bei ſeiner erſten
Aufführung in Wien errungen hat. Doch des
halb keine Überſchätzung und keine weichliche Ein
lullung des bildungsfähigen Verfaſſers! Er
wähne nicht, daß e

r mit der läſſig-witzigen Zeit
und Ortsbeſtimmung: „Wann ihr wollt. Ve
nedig oder ſonſt eine Stadt, wo e

s Senatoren
gibt und ſchöne Frauen und Kanäle und Gon
deln darauf“ zum zweiten Male der ſtrengen
Verpflichtung ausweichen könne, Stil und Kolorit
des Milieus innezuhalten, ſobald e

s

ſich wie hier

um einen in hiſtoriſch gebundener Umgebung und
charakteriſtiſchen Lebensformen wurzelnden Stoff
handelt; e

r betrüge ſich nicht mit der Hoffnung,

daß unwahre Bilder, Trivialitäten und farbloſe
Phraſen, wie ſein nirgend durch Echtheit über
zeugender Dialog ſi

e

maſſenhaft aufweiſt, von
dem Theaterpublikum nicht weiter empfunden

werden. Gefährlicher und bedenklicher iſ
t

eine

andre Schwäche, die hoffentlich durch das Wachs
tum zu überwinden ſein wird, ſonſt müßte man

a
n aller dramatiſchen Entwicklung verzagen: An

thes traut dem bloßen phraſeologiſchen Worte im
Drama viel zu viel Kraft zu. Von ein paar
lebensvollen, in der Knappheit ihrer Umriſſe vor
trefflich gelungenen Nebenfiguren abgeſehen, ſind

ſich a
ll

ſeine Menſchen zu ſehr über ſich ſelbſt

Ida Orloff (Eva) und Emanuel Reicher (Heink)

in Hermann Bahrs Luſtſpiel „Das Konzert“. (Nach
einer Aufnahme von Becker & Maaß in Berlin.)

im klaren und machen von dieſer Selbſtkenntnis
viel zu viel Gebrauch mit dem Munde. Gio
vanni ſelbſt leidet am empfindlichſten unter die
ſem Gebrechen. Er wird ſtreckenweiſe aus einem
Virtuoſen geradezu ein Scholiaſt und Rhetor der
Liebe. Kaum daß er erſchienen, hat er uns ſchon
aufgetiſcht, daß e
r eigentlich von der Natur be

ſtimmt ſei, ein einzig treuer Ehemann zu ſein,

und daß nur ein unglückſeliger Zufall ihn zum
Wüſtling gemacht habe. „Ihr,“ ſo kontraſtiert

e
r

ſich gegen ſeine Freunde, „ihr ſeid das ge
borene Laſter, ic

h

bin die verunglückte Tugend.“

Und ſo geht das weiter; aus billigen Selbſt
charakteriſtiken werden billigere Gemeinplätze: „So
ſind wir Männer, die wir in der Liebe leben:

was den andern ein Gegenſtand frechen Scherzes
iſt, iſ

t

uns ernſte Feier. Was ſi
e im Augen

blick ergreifen und wegwerfen, iſ
t uns ſorglich

gehüteter Schatz, Beſitz, um den e
s einzig ſich

zu mühen lohnt. Was ihnen Genuß iſt, iſ
t

uns
Dienſt. Wir ſind eine Welt für uns. Das Tö
richte iſ

t weiſe, das Offenbare iſ
t Geheimnis, das

Unreine iſ
t heilig.“ Uſw. Gleich ſeine ganze

Philoſophie, die Philoſophie des Don-Juantums
trägt er vor: „Zu mir wird man geſtoßen, ge
peitſcht. In meinen Armen bebt man, und wenn
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Clara Siegler. (Nach einer Aufnahme von Bernh.
[E] Dittmar in München.) (g

man entronnen iſt, miſcht ſich Grauen in die
Wonne der Erinnerung. Ihr ſeid der gute Geiſt
der Liebe, ic

h

bin der böſe.“ Vor ſolch ver
blüffender Selbſtkenntnis fragt man ſich denn
doch, wie ein Mann, der ſo genau in ſein Inne
res ſieht, dann noch dieſe zerſchmetternde Tragik

a
n

ſich erleben kann. Im zweiten Akt gar finden
ſich lange Dialogſtellen, die nichts andres als
ſchlecht verkappte, allzu bequeme Monologe ſind.
Ja, es wird uns nicht einmal gezeigt, ſondern
nur verſichert, daß Cornelia, in einem verzau
berten Rauſch befangen, dieſem Verführer alles,

nur eben ihre Liebe nicht ſchenkt. Genau ſo

wenig, wie uns gezeigt wird, warum ſich hier
dem Unwiderſtehlichen zum erſten Male mit den
Sinnen nicht auch das Herz des Opfers ergibt.

Die Menſchen entwickeln ſich auch ſonſt zuwenig

vor unſern Augen und durch die gegenwärtigen
Ereigniſſe, ſi

e

ſind alle ſchon fertig und ſagen

uns nur geſchwätzig, wie ſi
e

ſind und was ſi
e

wollen, auch wenn wir's ſonſt ſchon genugſam
ahnen. Möglich, daß die Schwäche bei einem

ſo nach ſinnlicher Wirklichkeit lechzenden Stoff
doppelt peinlich auffällt. Möglich, daß Anthes
auf weniger ſteilen Pfaden ſeine Menſchen ſicherer

zu führen und lebensvoller aus ſich ſelber zu be
wegen vermöchte.

Vielleicht nimmt er ſich für dieſen empfehlens

werten Abſtieg Hermann Bahr zum Muſter.
Der hat auch einſt mit Zeptern und Kronen
geſpielt, hat das Drama der „neuen Menſchen“,

der „großen Sünde“ und ſogar ein Napoleons

drama geſchrieben und hat dabei entweder immer

über oder neben ſich gegriffen. Zwiſchen Wollen
und Können gab e

s

d
a jedesmal einen Mißklang,

der uns des Mannes und des Werkes nicht froh
werden ließ. Auf richtigere Wege kam e

r ſchon,

als er dann anfing, in der Künſtler-, Virtuoſen
und Komödiantenſphäre ſeine Stoffe zu ſuchen

und dieſe Menſchlein mit verwandten Sinnen

mehr und mehr im Lichte eines ſich ſelbſt zum

beſten habenden Humors zu ſehen. Der „Mei
ſter“, das „Ringelſpiel“ und zuletzt die „Gelbe
Nachtigall“ waren Stationen dieſes Weges, um

ſo amüſantere, je kürzer der Ausſpann, je ſchneller
die Pferde genommen wurden. Jetzt iſ

t Bahr
mit ſeinem Luſtſpiel „Das Konzert“ in eine
Herberge eingekehrt, die ihm ſchon von ferne ein

Willkommen und Zuhauſe zuwinkt. Man ſpreche
nicht von einem Zufallserfolg des unverbeſſer
lichen Proteus! Mag immerhin, wie man ſich
zuflüſtert, der Rotſtift des Dramaturgen oder
die Gedächtnisſchwäche eines oder mehrerer Schau
ſpieler für geiſtreiche Arabesken – Bahrs an
geborene Stärke und Schwäche – an der letzten
Geſtalt des Stückes wirkſam mitgearbeitet haben

– iſt nicht am Ende gerade das der ſchlagendſte
Beweis für innern Reichtum, für jenen Über
ſchuß des Lebensgefühls, aus dem allein Dichter
werke entſtehen können, wenn man ſo viel Oberes
abſchöpfen kann und doch noch ein ſo erfriſchen
des und belebendes Getränk im Glaſe behält?
Denn dies „Konzert“ iſ

t

nicht bloß eins der
techniſch geſchickteſten und dramatiſch gelungen
ſten, e

s iſ
t

auch eins der heiterſten, fröhlichſten

und innerlich reichſten Luſtſpiele, die unſrer Bühne
ſeit langen Jahren geſchenkt worden ſind. Daß
ſich ſo wenig von ſeinem „Inhalt“ in proſaiſchen
Worten wiedergeben läßt, widerſpricht dem nicht.
Die feinſten Dinge ſind – und dazu gehört ein
echtes Luſtſpiel mehr noch als ein ſeriöſes Drama

– für gewöhnlich auch die unantaſtbarſten. Wer
will einen bunten Falter von allen Seiten be
ſehen und befühlen, ohne ihm etwas von ſeinem

köſtlichſten Reiz, dem Flaum der Flügelchen, zu
rauben? . . .

Ein Muſiker, ein Pianiſt, einer von den ver
wöhnten Lieblingen des Publikums, iſ

t

wieder

einmal dabei, „ein Konzert zu geben“. So
nennt e

r das, was plumpe Philiſter eine eheliche
Untreue heißen mögen. Mit einer ſeiner jun
gen Anbeterinnen, die nicht alle werden, dies
mal noch dazu mit einer verheirateten, zieht er

ſich ein Weilchen ſelbzweit in eine einſame Ge
birgshütte zurück. Eine andre, nicht minder ver
narrt in ihn, telegraphiert e

s indigniert dem be
trogenen Ehemann. Der macht ſich auf und ruft
die Gattin des Entführers, ſeine Genoſſin im
Unglück, zur gemeinſamen Vollſtreckung der Rache
auf. Sie ſtellt den Schuldigen auf dem Schau
platz ſeiner Sünden und verlangt nicht mehr und
nicht weniger von ihm, als Delfine Jura, die
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Schülerin, zu heiraten und ſi
e

ſelbſt deren ver
laſſenem Manne abzutreten. Das wirft den Wagen

a
n

den Prellſtein der Komik. Die bloße Vorſtel
lung einer ſolchen Dauerhaftigkeit flüchtiger Kon
ſtellation entſchleiert den vieren die ganze Ab
ſurdität ihres Spiels. Wie Bahr dieſes gegen
ſeitige Mattſetzen der Partner zuſtande bringt, iſ

t

ein artiſtiſches Meiſterſtück in Grazie, Tempo und
Rhythmus der Bewegung und ein pſychologiſches

Raffinement zugleich. Der Pianiſt gewahrt, daß
Delfine Jura ein Gänschen, hingegen ihr Mann,
der Dr. Franz Jura, ein Prachtkerl iſt; und
dieſer hinwiederum weiß den Pianiſten nicht genug

zu loben und ſich nicht genug zu verwundern,

wie deſſen Frau daran denken kann, einen ſol
chen Mann zu verlaſſen; Delfinchen wird eifer
ſüchtig auf die Pianiſtenfrau und ernüchtert von
ihrem angebeteten Maeſtro – kurz und gut, e

s

bleibt fein alles beim alten. Das war ja wohl
vorauszuſehen – andernfalls wäre e

s

ein Eman
zipationsdrama, kein humoriſtiſches Luſtſpiel ge
worden. Was aber nicht vorauszuſehen war,

iſ
t

die ſichere Miſchung von heiter überlegener

Unſentimentalität und würzig durchſchmeckendem
Lebensernſt, mit der Bahr zum Schluſſe kommt.
Er läßt nicht nur durchblicken, daß für den Pia
niſten Guſtav Heink mitnichten dieſe Belehrung

auch eine Bekehrung ſein werde, e
r räumt auch

ohne das leiſeſte Seufzerchen ein, daß das Leben

ein liebevolleres Spiel getrieben hätte, wenn e
s

die im Scherz für ein paar Stunden zuſammen
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

gebrachten beiden, Marie Heink und Franz Jura,

im Ernſt und für immer gepaart hätte. Kein
Zweifel, ſi

e

fühlen das beide, und wir fühlen e
s

mit ihnen – aber, ſo tröſtet Bahr ſie und uns,
bedeutet dieſe Erkenntnis vor der Schickſalsfülle
zweier Menſchenleben wirklich ſo viel, daß e

s

ſich

darum lohnte, zum tragiſchen Ankläger zu wer
den? Was will dieſer faux pas bedeuten gegen
die tauſend Unzulänglichkeiten, aus denen ſich
ſonſt ein Menſchenleben zuſammenſetzt! Unter
kultivierten Menſchen, was iſ
t

d
ie

Liebe d
a mehr,

doziert Guſtav Heink einmal ganz im Sinne des
Stückes, als ein Tiſchgeſpräch, eine Grammo
phonplatte, die ihren Text abſchnurrt? Nur nicht
gleich flennen, wenn nicht alle Blütenträume rei
fen! „Schmerz iſ

t

nicht immer Unglück,

Glück nicht immer Freude, wer ſein Geſchick er
füllt, dem lächeln beide.“ Dieſe tapfere, mit
der Wirklichkeit verſöhnte Gefaßtheit ſchafft dem

Stück erſt ſeine innere Leuchtkraft und Wärme
und läßt uns, über ſeine Grenzen hinaus, auch
einen Abglanz von der geiſtigen Liebenswürdig

keit ſeines Schöpfers ſehen, die ſich uns allzu
lange hinter dem Dunſtſchleier artiſtiſcher Spiele
reien und Halbheiten verſteckt hatte . . .

Die Marie Heink ſpielt im Berliner Leſſing
theater, wo das „Konzert“ zu gleicher Zeit wie

im Dresdner Hoftheater zuerſt gegeben wurde,

Elſe Lehmann, und in ihrer herzhaft geſunden
Darſtellung wird nun noch deutlicher, wie frei
und unabhängig die Sonnengüte dieſer Frau
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von dem Glück ihrer Sinne, von der Erfüllung

ihrer heimlichen romantiſchen Träume iſt. Auf
ſeinem Poſten ſtehen, ſeine Aufgabe erfüllen, dem
vom Schickſal oder Zufall als Nächſten beſtimm
ten das Beſte geben, was man ihm geben und
ſein kann – das macht das Glück einer Frau
wie dieſer, auch wenn ſi

e

die knabenhaft ver
wöhnte, eitle und weinerliche Komödianterei ihres

Hjalmar Ekdal bis in ihre letzten Winkel durch
ſchaut. Dieſen Pianiſten, ein modern bürger

liches Don Juanchen, gibt Emanuel Reicher
zum Greifen wahr in Erſcheinung und Bewegung,

beſſer freilich noch im Verkehr mit ſeinen jungen

verſchoſſenen Verehrerinnen, von denen Ida Or
loff als Eva Gerndl die hyſteriſchſte darſtellt,
als im Duett mit ſeiner Gattin, in deren Nähe

ſein Licht notwendig etwas verblaſſen muß.

k

Es hat ſich auch ſonſt allerlei Bemerkens
wertes begeben im deutſchen Theaterleben wäh
rend der letzten Tage des alten und der erſten
Tage des neuen Jahres. Alte, einſt weithin
leuchtende Sterne des Bühnenhimmels ſind er
loſchen; neue Stätten alter Kunſt haben hoff
nungsvoll ihre Pforten aufgetan; wichtige Di
rektorenſtellen haben ihre Inſaſſen gewechſelt. Dem
Chroniſten geziemt e

s,

ſich über dergleichen Per

Paul Schlenther, Direktor des Wiener Burgtheaters
1898–1910. (Nach einer Aufnahme von Charles
[E] Scolik in Wien.) E

3

ſonalien und Memorabilien kurz zu faſſen: die
Gegenwart, in deren Dienſt er ſteht, iſ

t

ein eifri
ger und gefräßiger Götze, der der Vergangenheit

wie der Zukunft nur das Notdürftigſte gönnt.

In München, ihrer Geburts- und Triumph
ſtadt, ſtarb am 19. Dezember Clara Ziegler.
Ihre Zeit und ihr Ruhm waren längſt vor ihr

zu Grabe gegangen. Schon vor zwanzig Jah
ren, als ſi

e in einem großen Gaſtſpielzyklus a
n

Münchner Hof- und Nationaltheater noch einmal
alle ihre Paraderollen, die Iphigenie, die Sappho,

die Medea, die Thusnelda in Halms „Fechter
von Ravenna“, ja auch die Pentheſilea und,

wenn ic
h

nicht irre, ſogar die Jungfrau von
Orleans ſpielte, empfanden wir Studenten ſie als
„passé“. Später, als auch der Naturalismus

Geſchichte zu werden anfing, lernten wir reſpekt
voller von ihr ſprechen und ſagten ſtatt „ab
getan“ lieber „hiſtoriſch“. Sie hat zweifellos
einmal ihre Verdienſte und ihre Bedeutung ge
habt. Wie Kaulbach – mit ihm hat Fontane

ſi
e

ſchon 1872 verglichen – hat ſi
e vor dreißig.

vierzig Jahren ein Stück des Ideals ihrer Zeit
erfüllt, wenn ſi

e mit ihrer machtvollen Geſtalt,

ihrem gewaltigen Organ und ihrer weitausladen
den Geſte alle theatraliſchen und rhetoriſchen Mög
lichkeiten der Klaſſiker und Nachklaſſiker erſchöpfte,

ohne ſich um Innerlichkeit und „geiſtige Akzente“
viel zu kümmern. Früher als dieſer intellektuelle
Mangel fiel einem neuen Geſchlecht die Robuſt
heit ihrer Körperlichkeit auf die empfindlichen
Nerven, und ſo war ſie es, die für eine Weile die
Ungerechtigkeit der Welt anklagen durfte. Dann
freilich, als aus dem platten Wirklichkeitsdogma
die frohe Botſchaft der neuen Wahrheit im dra
matiſchen Stil wurde, beſtätigte ſich das Urteil

– diesmal unwiderruflich. Ihre Zeit kam nicht
wieder, wie die ſo mancher Alten, die auch zeit
weiſe über die Achſeln angeſehen worden waren.
Die Natur läßt ſich nicht ſpotten, die Wahrheit
des Empfindens durch alle Virtuoſität nicht über
blenden. Daß Clara Zieglers Wandlungsunfähig

keit ihr nicht vergönnte, ſich in gefälligen Kom
promiſſen abzufinden, war vielleicht eine beſondere
Gunſt des Schickſals für ſie. So lebte ſie gleichſam

in einer Wolke übernatürlicher Erhabenheit fort,

die unter den Zeitgenoſſen mit ihren Dichtern auch

ihre Darſteller verloren hatte. Sie vertrug ſich
nicht mit der Natur, aber ſie ſelbſt war einſt eine
Natur – damals, als das Theater nichts ſein wollte
als eben Theater, als e

s

noch „Heroinen“ gab.

Sie hätte nach Meiningen gehört zur Zeit
von deſſen Hochblüte; vielleicht hätte ſi

e in die
ſem ſtrengen Enſemble, für das ſi

e viel mit
gebracht hätte, ihrerſeits den fehlenden geiſtigen

Schliff erhalten wie ſo mancher andre, der ſich

von dort ſeine letzte Prägung geholt hat, um
dann wieder an andern Orten andre ſich danach

bilden zu laſſen. Herzog Georgs weltberühmte
Truppe iſ

t zerſtoben, aber die Meininger Tra
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dition lebt fort, ohne freilich noch an den Ort
oder den Namen gebunden zu ſein. Gerade in

unſern modernſten dramaturgiſchen Beſtrebungen,

wie die Reinhardtſchen Bühnen ſi
e verkörpern,

müſſen ihre Elemente auch für das kurzſichtigſte
Auge erkennbar ſein. So macht es für die Ent
wicklung der deutſchen Schauſpielkunſt wenig aus,

daß das alte Haus in Meiningen im vorver
gangenen Frühjahr ein Raub der Flammen ge
worden und jetzt ein neues dafür erſtanden iſt.
Doch wollen wir uns für den traditionellen Ruhm
der kleinen thüringiſchen Reſidenzſtadt, wo nun
ſchon ſeit fünfzig Jahren die Schauſpielkunſt den
nächſten Platz am Throne hat, von Herzen freuen,

daß das neue Haus ein ſo klarer, ehrlicher und
ſtiledler Bau geworden iſt. Auch ein ſo zweck

mäßiger, wie Kenner verſichern. Herzog Georg

hat e
s mit einem heimiſchen Baumeiſter in der

Stille, ſozuſagen unter vier Augen geſchaffen –
aus eignen Mitteln. Ein ſchöngegliederter Por
tikus mit korinthiſchen Säulen und Giebeldreieck
bildet die Faſſade und ruft die Stimmung ſofort
ins Klaſſiſch-Ruhige, Geiſtig-Große. Leicht und
doch organiſch gliedern ſich die Seitenflügel an,

die den Stempel ihres praktiſchen Zweckes als
Betriebsſtätten zur Schau tragen. Selbſt von
rückwärts, vom Schloßteich aus geſehen, tritt die
überſichtliche, einheitliche Schönheit des Baues
reizvoll zutage. Am 17. Dezember hat der vier
undachtzigjährige Herzog das neue Haus a

n

der

Seite ſeiner Gemahlin und treuen Mithelferin

weihen dürfen – hat e
s je einen Fürſten ge

geben, der zu ſolcher Repräſentationspflicht be
rufener geweſen wäre? Möge dieſe ſeltene Har
monie zwiſchen Sache und Perſönlichkeit dem

Hauſe ein gutes Vorzeichen bedeuten! Möge der
Geiſt künſtleriſchen Ernſtes und tätigen, gegen

wartfrohen Mitlebens darin heimiſch ſein!
Wenige Wochen nach der Weihe des neuen
Meininger Hauſes der Direktionswechſel des Wie
ner Burgtheaters, der zweiten großen Traditions
ſtätte deutſcher Theaterkunſt. Paul Schlenther,
der Norddeutſche, ging, um wieder a

n

einer gro
ßen Berliner Tageszeitung das Amt des Theater
kritikers zu übernehmen, von dem e

r vor zwölf
Jahren – ungefähr wie Herr Heinrich vom
Vogelherd zur Königskrone – auf ſeinen Poſten
berufen worden war; Alfred Freiherr von
Berger kam, im Auge noch eine Träne des
ſchweren Abſchieds von Hamburg, wo e

r

zehn

Jahre lang mit Ruhm und Erfolg, aber doch
gleichſam im Exil als Leiter des neugegründeten
Deutſchen Schauſpielhauſes gewirkt hatte.

Schlenthers Abgang erfolgte nicht unerwartet.
Den Anſtoß, ſagt man, haben materielle Gründe
gegeben: ſchon ſeit längerer Zeit machte ſich ein
Kaſſendefizit unangenehm bemerkbar. Dazu die
heftigen Angriffe der Kritik auf Schlenthers Di
nektionsführung nach der völlig mißglückten Auf
führung der Komödie „Hardugl am Bach“ von

Alfred Freiherr von Berger, der neue Direktor des
Wiener Burgtheaters. Nach dem Gemälde von

Max Liebermann in der Hamburger Kunſthalle.

Hans Müller. Doch darf man nicht vergeſſen,

daß Schlenther ſchon ſeit Beginn ſeiner Amts
führung Gegenſtand ſolcher Angriffe geweſen war.
Man hatte von dem kühnen Bahnbrecher der
neuen Richtung, vom Biographen Hauptmanns

und Herausgeber Ibſens literariſche Großtaten
erwartet, die im Rahmen einer Hofbühne nicht

eben leicht zu verwirklichen waren. Vielleicht tat

Schlenther noch ein übriges und erwies ſich den
nicht ſtets von rein künſtleriſchen Tendenzen ge
tragenen Forderungen der Hofbehörde allzu dienſt
willig. Das konnte man dem Oſtpreußen viel
leicht am allerwenigſten verzeihen; man nannte

ihn zeitweiſe geradezu den „Höfling“. Wahr
ſcheinlich jedoch hätte e
r

die Blamage der Har
duglpremiere ruhig überlebt, wäre nicht der Fehl
betrag der Kaſſe täglich gewachſen. In breiteren
Schichten machte e

r

ſich ferner durch die Auf
hebung der von Burckhardt geſchaffenen volkstüm
lichen Nachmittagsvorſtellungen unbeliebt. Einen
Charakter ſeiner Direktionsführung aufzudecken,

wird der Theatergeſchichte einſt ſchwerfallen.
Heute jedenfalls erſcheinen uns ſeine zwölf Jahre
als eine bunte Kette von halben Erfolgen und
ganzen Mißerfolgen, die ein ſchwächlicher Eklekti
zismus gewoben hat. Jedenfalls wird Klio ihren
Griffel nicht ſcharf genug ſpitzen können, wenn

ſi
e

den Trennungsſtrich zieht zwiſchen dem P
.

S.
der Berliner Periode, dem unerbittlich fordernden
Kritiker der „Voſſiſchen“, dem mutigen Vor
kämpfer der „Freien Bühne“ einerſeits und dem

k. k. Hofrat Schlenther anderſeits, deſſen höchſte
Tugend ein vorſichtiger Opportunismus war.
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Der an ſeine Stelle tritt, hat ſich ſeit langem

ſchon auf den Poſten vorbereitet – gut vor
bereitet. Seine dramaturgiſchen Studien und
Leiſtungen fußen alle mehr oder weniger auf dem
althiſtoriſchen Traditionsboden der Wiener Burg.

Er hat auch als Bürger der Stadt Leſſings und
Ekhofs ſozuſagen immer einen Fuß in Wien ge
habt. Wenn er ſein Zelt in Hamburg abbricht,

um es an der Donau wieder aufzuſchlagen, ſo iſt

das eher eine Heimkehr als ein Umzug. Titel und
Orden genug bringt er mit, vier Jahre war er

unter Förſter zudem ſchon artiſtiſcher Sekretär in

dem Hauſe, das e
r jetzt dirigieren ſoll. Darf man

dem in der Hamburger Kunſthalle hängenden Bild
nis von Liebermann trauen, ſo vereinigt Berger

mit dem ihm nachgerühmten diplomatiſchen Geſchick
auch Perſönlichkeit und Energie. Vor allem aber:

e
r

kommt als Wiener zu den Wienern, als einer,

der ihre Sprache ſpricht und ſich nicht erſt zu

ihrem Geſchmack zu zwingen braucht – das iſt

doch wohl die Hauptſache. Zum Konzilianten und
Gefälligen bekennt ſich ſchon ſeine Äſthetik. Den
Hamburgern verſprach e

r

bei ſeinem Amtsantritt
vom Theater, wie e

r

e
s verſteht, zunächſt und vor

allem „Vergnügen“: „Ich will von einem Kunſt
werk nicht gepackt, bezwungen, hingeriſſen ſein,

ic
h

ziehe die beruhigenden, aufheiternden, wind
ſtillen Bücher vor, aus denen uns gleichwohl

ein Geiſt anweht, der an Tiefe und Stärke jenem
ebenbürtig iſt, der uns in den andern durch

An das
Nicht erfüllen, nicht verſagen!
Spare meinen ſpäten Tagen

Deine Krone, deinen Stern.
Aber mit den hellen Händen
Licht und Hoffnung mir zu ſpenden -

Fahre fort und gib mir gern.

Herrlich war des Tages Morgen.
Sonne, noch in Nacht geborgen,

wie ſi
e roten Dunſtes glomm!

Wolkenballen wetterträchtig,

Erſte Strahlen mild und mächtig,

Und der Äther wurde fromm.

Tränen in den jungen Blicken.
Grimmer Schmerz und wild Entzücken
Wüten wechſelnd durch die Bruſt.
Selbſtgeborne Wunſchgeſtalten,

Heiß umarmt und nicht zu halten,

Raſch gehaßt, bald ungewußt.

ſeine erſchütternde Gebärde erſchreckt“ – dieſer
Satz ſteht in ſeinen noch in Wien geſchriebenen

„Studien und Kritiken“. Sein Programm kann
man ungefähr aus einer dramaturgiſchen Auf
ſatzreihe herausleſen, die e

r

kürzlich in der von
ihm geleiteten „Öſterreichiſchen Rundſchau“ ver
öffentlicht hat. Der wichtigſte Punkt darin ver
heißt eine Weiterbildung des alteingeſeſſenen har
moniſchen Burgtheaterſtils im modernen Geiſt
der Beſeelung und Verinnerlichung, keinen Bruch
mit der klaſſiziſtiſch-idealiſtiſchen Überlieferung des
Spielplans und der Darſtellung. Daneben ſcheint

e
r

zu wiſſen, daß ihm der Poſten, den e
r an

tritt, außer der äſthetiſchen auch eine kultur
politiſch-nationale Aufgabe ſtellt. Eine ham
burgiſche Zeitung hat ihm dies Memento agere

als Reiſeſegen auf den Weg gegeben: „Wien
muß deutſch bleiben!“ ruft das Blatt ihm nach.
„Das iſ

t

eine Lebensfrage für die Deutſchen
nicht nur Öſterreichs, ſondern der ganzen Welt.
Wien iſ

t

das Hauptbollwerk gegen die ſlawiſche
Gefahr. Das deutſche Burgtheater bedeutet daher
nicht nur eine Stätte edler Zerſtreuung,
ſondern einen Grundpfeiler deutſcher
Kultur. Dieſen Charakter hat e

s

zuletzt nur
noch mühſam aufrechterhalten können. Nur ein
ganzer Mann, nur ein öſterreichiſcher Deutſcher,

der vom Scheitel bis zur Zehe Deutſcher und
Künſtler iſt, kann das Burgtheater in dieſer Zeit
der ſchweren Not ſeiner Miſſion wiedergeben.“

Schickſal
Stille! Heil'ge Mittagſtille!

Sie erſehnt der reifre Wille,

Sie erahnt ein leiſrer Sinn.
Aus dem Taumel, aus den Träumen
Dringe ic

h

zu ihren Räumen,
Dring' ich zu mir ſelber hin.

Und ſi
e

kam gleich tiefen Seen.
Über ihre Bläue wehen
Weiße Wolken ruhig rein.
Und ich fühle mich entſiegelt,

Und ic
h

bin in ihr geſpiegelt,

Ihr verſöhnt mit allem Sein.

Aber locke nun mich weiter,

Und ich bin ein froher Streiter,

Still von deinem Blick durchglüht
Sahre fort, mit hellen Händen
Mir das Leben zu vollenden,

Bis die letzte Blume blüht.
Hans Böhm
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u
f

der Münchner Ausſtellung von 1890 er
ſchien als das erſte größere Werk eines jun
gen Künſtlers ein militäriſches Genrebild,

das wegen ſeines köſtlichen Humors, ſeines kraft
vollen Realismus und ſeiner feinen Licht- und
Farbenſtimmung viel Beachtung fand. Es war
Hermann Huiskens „Euterpe in der Kaſerne“.
Dem jungen Maler, der damals noch nicht ſein
neunundzwanzigſtes Lebensjahr vollendet hatte,

ſchien nach dieſem erſten Erfolg eine glückliche

Zukunft zu winken, aber das Schickſal hatte e
s

anders beſchloſſen: neun Jahre darauf deckte ihn
ſchon der Raſen. Am 22. September 1899 raffte
ihn in ſeinem Elternhauſe in Braunſchweig der
Typhus dahin.
Hermann Huisken iſ

t

am 13. Juni 1861 in

Celle geboren, aber in Braunſchweig herange
wachſen, wohin ſein Vater 1862 als Profeſſor
an das Kollegium Karolinum berufen war. Die
Familie iſ

t

von frieſiſcher Abſtammung, und frie
ſiſche Eigenart trat auch in Huiskens Weſen un
verkennbar zutage. Es lag etwas Urgermani
ſches in dieſer kraftvollen Natur, das ſich als
Leidenſchaft für jede Art von Sport, für Wan
dern und Jagen, vor allem für das Soldatentum
bekundete. Seine begeiſterte Naturfreude machte
ihn zum Feinde jeder Künſtelei, Eleganz und
Sentimentalität, aber er beſaß einen ausgeſpro

chenen Sinn für alles Feine, Zarte, Liebliche,
für jede natürliche Grazie. Die Familie, a

n

der

e
r mit ſchwärmeriſcher Liebe hing, ſetzte ſeinem

Wunſche, Künſtler zu werden, anfangs ſtarken

Widerſtand entgegen, aber nachdem Huisken ſeiner
Militärpflicht genügt hatte, bahnte e

r

ſich doch den
Weg zur Kunſt und bezog 1883 die Berliner Aka
demie; 1886 ſiedelte er dann nach Karlsruhe über,

wo e
r

zunächſt Schüler des Genremalers Karl
Hoff war. Nach deſſen Tode 1890 ſchloß e

r

ſich

a
n Claus Meyer an, lebte dann als ſelbſtändiger

Künſtler in Karlsruhe, bis er 1895 mit Meyer,

der aus ſeinem Lehrer zu ſeinem beſten Freunde
geworden war, nach Düſſeldorf überſiedelte.
In Karlsruhe malte Huisken mit Vorliebe
militäriſche Genrebilder, aber auch das große

Hauptwerk ſeines Lebens „Die Übergabe des
Geißbergſchlößchens“, eine Szene aus der Schlacht
bei Weißenburg, fällt in dieſe Zeit. Später
pflegte e

r

beſonders das holländiſche Genrebild

und begann ſich mehr der Landſchaft zuzuwenden.

Gleich das erſte größere Bild „Euterpe in

der Kaſerne“ zeigt ihn als einen Anhänger
Monatshefte, Band 107, II; Heft 642. – März 1910.

der damals in Deutſchland noch viel angefeinde

ten Richtung der Hellmalerei. Hoff hatte ihn
mit Begeiſterung für dieſe Malweiſe erfüllt, mit
ihm pflegte er auch für die Sommermonate regel

mäßig in den Schwarzwald zu gehen, um dort

im Freien zu malen. Der Herbſt ſah ihn, den
alten Soldatenfreund, dann oft im Manöver
gelände, wo e

r

abends mit den Truppen das
Biwak bezog, um das bunte Treiben aus näch
ſter Nähe zu ſtudieren. Als e

r

das große Geiß
berggemälde begann, beſuchte e

r

das Schlachtfeld

von Weißenburg und reiſte für einige Monate
nach Paris, um das Leben der franzöſiſchen Sol
daten kennen zu lernen. Dann ward auch e

r

von dem Zug nach dem gelobten Lande der mo
dernen Malerei, nach Holland, ergriffen und ge

noß mehrmals köſtliche Sommerwochen auf der
Inſel Marken im Zuiderſee. Die kraftvolle Schön
heit des hellblonden Menſchenſchlages, die Farben
pracht der alten Koſtüme, die Poeſie des ſtillen
Fiſcherdorfes und die Größe der Meeresnatur
vereinigten ſich für ihn zu einem Eindruck von
überwältigendem Zauber. Tagelang lag e

r in

einem Fiſcherboot auf der See und konnte ſich
nicht ſatt ſehen an den Wundern der Luft und
des Lichts. Trotzdem ward Huisken kein Im
preſſioniſt der extremſten Richtung, wie ihm denn
überhaupt alles Extreme fernlag. So trefflich

e
s

ihm gelungen iſt, die Technik der Hellmalerei
ſich anzueignen, ſo wenig verkannte e

r

die feinen

Zauber der Interieurſtimmungen; und wie gut

e
r

e
s

verſtanden hat, beide Richtungen zu ver
binden, das bewies manches köſtliche Stück der
Huisken-Ausſtellung, die im Herbſt 1909 im
Städtiſchen Muſeum zu Braunſchweig veranſtaltet
W(NT.

Auch hier übte „Euterpe in der Kaſerne“
ihre alte Anziehungskraft und offenbarte ihre für
Huiskens Kunſt ſo bezeichnenden Vorzüge der
humorvollen, auf ſorgfältigſtem Naturſtudium ge
gründeten Wiedergabe des Lebens wie der voll
endeten Behandlung der Luft und des Lichts.
Wie umflutet das volle Sonnengold dieſe köſtlich
charakteriſierten Geſtalten! Wie erfüllt e

s

den

nüchternen, proſaiſchen Raum und den öden Ka
ſernenhof mit ſeinem Zauber und entlockt den
braunen Spinden und Tiſchen und Schemeln, den
groben Dielen und kahlen Wänden eine Sym
phonie von heitern Farbentönen!

Es kam Huisken nicht darauf an, einzig und
allein ein geſchautes Stück Wirklichkeit mit voll
endeter Treue wiederzugeben, e

s war ihm viel
mehr Bedürfnis, ſeine eigne Empfindung in dem
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Bilde auszudrücken. So ſpricht ein gewiſſes per
ſönliches Element aus ſeinen Bildern, ſi

e bekom
men den Reiz eines Erlebniſſes. Das empfand

man lebhaft vor einem herrlichen Stimmungs

bilde „Morgenrot“, in dem ſich Huisken auch
als trefflicher Landſchaftsmaler ausweiſt. Vor
dem Tore eines Bauernhofes harrt ein Reiter

mit zwei Pferden. E
r

ſchaut von ſeinem Tier
über den Gartenzaun, auch das ledige Pferd
blickt erwartungsvoll auf das Haus, in deſſen
erleuchtetem Zimmer ſein Herr wohl Abſchied
nimmt von den Eltern, während draußen auf

dem Gartenwege, im Vordergrunde des Bildes,

das arme Ding, das ihn liebt, aber ſeine Liebe
nicht zeigen darf, verzweiflungsvoll in ſich hinein
ſchluchzt. Es iſt Herbſt. Seine bunten Farben
liegen ausgeſtreut über die Kräuter des Gemüſe
gartens in dem fahlen, kalten Morgenlicht, das
noch mit der verſchwebenden Dämmerung der
Nacht ſtreitet, und mit dem ſich rötlich-warm
der aus dem Fenſter brechende Lampenſchimmer

miſcht. Ein tiefer Empfindungsgehalt verbindet

ſich hier mit der Poeſie der Naturſtimmung zu
einem Kunſtwerk von eindrucksvollſter Schönheit,

und Claus Meyer hatte vollkommen recht, wenn

e
r

die Überzeugung ausſprach, Huiskens eigent

lichſtes Gebiet ſe
i

die Landſchaft geweſen, und

zwar d
ie

Landſchaft mit volkstümlicher Staffage.

Entzückende Skizzen dieſer Art wies die Aus
ſtellung auf. Eine Dorfſtraße im Winter, über
die der Wind die dürren Blätter jagt, während

ein Junge in Holzſchuhen frierend am Wege ſteht.
Ein Steindamm, der ſich weit hinaus ins Meer
zieht, das ſich in prachtvoller Brandung a

n ihm
bricht, und über das eine einfache Frau aus dem
Volke träumend ihre Blicke ſchweifen läßt. Dann
ein höchſt ſtimmungsvolles Stadtbild aus Amſter
dam: im ſtillen Waſſer eines Kanals der ſich
ſpiegelnde Glockenturm und im Dufte des Hori
zonts verſchwimmend die Reihen der hohen Häu
ſer; im Vordergrunde aber über eine Holzbrücke
dahinſtapfend ein holländiſches Mädchen, dieſes

reizende holländiſche Mädchen, das Huisken nicht

müde wurde zu malen. Unter den blühenden

Bäumen eines Gartens, umwoben vom Glanz
der Frühlingsſonne, ſchreitet e

s uns entgegen,

ein Tablett mit japaniſchem Teegeſchirr in der
Hand und voll ſüßer Unſchuld den Beſchauer an
blickend; oder wir ſehen es in einem holländiſchen
Interieur von intimſtem Farbenreiz, oder im

Freien Netze ſtrickend, oder Kaffee trinkend, oder
vor dem Spiegel ſich zum Kirchgang ſchmückend,

oder ruhig a
n

der kachelgeſchmückten Wand leh
nend, mit dem Fiſchnapf in den Händen – jede
dieſer kleinen Holländerinnen erſcheint reizvoll und
anmutig, weitaus am gelungenſten aber iſ
t

das

„Mädchen mit den Geranien“. Ein Volks
kind von rührender Einfachheit, das ſo ſchlicht

und anſpruchslos daſteht vor dem weiten Hori
zont, umfloſſen von der weichen Meerluft, die das

Grelle der Farben wunderbar mildert und die

ſo nahe zuſammengeſetzten Töne des Rot, Roſa
und Violett mit dem Gelb des Sandes zu einem
entzückenden Farbenakkord vereinigt.

Daß Huisken neben dem Genrebild und der
Landſchaft auch im Porträt Vortreffliches ge
leiſtet, beweiſt ſein „Bildnis des Herrn Z.“
Der fein modellierte Kopf mit dem hellen geiſt

vollen Auge hebt ſich in Lebenswahrheit von dem
ruhigen dunklen Hintergrund ab, und die Be
handlung des Pelzes, die Ausführung der Hände
zeigen, wie ausgezeichnet Huisken e

s verſtand,

ins einzelne zu gehen, ohne ſich darin zu ver
lieren.

Aber all dieſe vorzüglichen Leiſtungen geben

noch kein volles Bild von Huiskens Können.
Sein edler, hoher Ehrgeiz war über die Schöp
fungen des Genres, der Landſchaft und des Por
träts hinaus auf das Ziel gerichtet, durch Dar
ſtellung der Ruhmestaten unſrer noch im Be
wußtſein des Volkes lebenden jüngeren Ver
gangenheit den nationalen Sinn zu beleben und
die heroiſchen Inſtinkte der Volksſeele wachzu
halten. In dieſem Sinne hat er ſeine „Über
gabe des Geißbergſchlößchens“ geſchaffen, das
Werk einer mehr als fünfjährigen angeſtrengten

und opferwilligen Arbeit, das jetzt aus der Ver
ſchollenheit des Privatbeſitzes neu ans Licht ge
taucht und in den Beſitz des Städtiſchen Mu
ſeums zu Braunſchweig übergegangen iſt. Das
Bild ſtellt den Augenblick dar, wo um die zweite
Nachmittagsſtunde des 4

. Auguſt nach der Ein
nahme von Weißenburg die Truppen des 5

. Korps

unter der Führung des Generals von Kirchbach
den Geißberg erſtürmt haben und der franzöſiſche

Kommandeur nach verzweifelter Gegenwehr ſich
ergibt. Die Szene ſpielt ſich im Schloßhof ab,

der ein Bild der grauenhafteſten Verwüſtung
darſtellt. Rechts das Schloß mit der ſchön ge
ſchwungenen Freitreppe, deren Geländer ebenſo

wie die Simſe der Türen und Fenſter die Spuren

des wilden Kampfes zeigen. Unter den kahlen
Zweigen entblätterter Bäume ragt links das Ge
rippe eines Gartenhäuschens in die heiße Som
merluft. Vor ihm hält der Sieger, umdrängt
von preußiſchen Infanteriſten, die voll freudiger
Genugtuung den hohen franzöſiſchen Offizier und
ſeinen eleganten Adjutanten betrachten. Im
Vordergrunde rechts ein buntes Durcheinander
von franzöſiſchen Soldaten, Turkos und ſieg
reichen Preußen, im Hintergrunde die durch das
Tor mit elementarer Gewalt eindringende jauch
zende Maſſe der deutſchen Soldaten.
Auch Huiskens letztes Werk iſ

t

ein ergreifen

des Denkmal deutſchen Heldentums. 1898 hatte

e
r mit ſeinem Freunde Meyer zuſammen den

Sieg in der großen Konkurrenz errungen, der
beiden Künſtlern die Ausmalung des Ritterſaales
des von der Rheinprovinz wieder aufgebauten

Schloſſes Burg a. d. Wupper übertrug. Das erſte
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Bild, das Huisken in Angriff nahm, war der
Auszug der bergiſchen Freiwilligen im Jahre
1813. Es war ihm nicht vergönnt, die durch
tiefen, echten Patriotismus ergreifende Schöpfung

zu vollenden. Der Tod nahm ihm den Pinſel
aus der Hand.
Welche Bereicherung hätte die deutſche Kunſt
ſeinem Talent, das in ſo ſicherer Aufwärtsent
wicklung begriffen war, noch verdanken können!
Das iſ

t

das ſchmerzliche Gefühl, mit dem uns
dieſe hochgeſtimmten Schöpfungen entlaſſen. Aber
auch ſi

e

ſind ausreichend, Huisken einen ehren
vollen Platz in der Geſchichte der modernen deut
ſchen Kunſt zu ſichern. Richard Elſter.

Holland – immer wieder klingt uns der Name
dieſes Landes entgegen, wenn wir zeitgenöſſiſche
Maler, insbeſondere Landſchaftsmaler in ihrem
Entwicklungsgange verfolgen. Zumal für die des
weſtlichen Deutſchlands kommt faſt immer ein
mal der Zeitpunkt, wo e

s

ſi
e

unwiderſtehlich in

das Land Rembrandts, Ruisdaels und Vermeers
zieht, um dort vor der Natur gleichſam noch die
hohe Schule durchzumachen und hinter die letzten
Geheimniſſe der großen, alle moderne Landſchafts
malerei regierenden Mächte: Luft und Licht, zu

kommen. Hellmuth Lieſegang, als Kind des
Niederrheins (geb. 1858 in Duisburg), hatte e

s

dorthin beſonders nahe. Seine frühſte Jugend

ſchon ſpielte ſich a
n

den Grenzen des erſehnten

Landes ab; bereits von dem alten Gymnaſium

in Cleve, der ſagen berühmten Stadt des Schwa
nenritters und der Johanna Sebus, ſchweifte der
Blick des keineswegs lernbegierigen Knaben gern
gen Weſten, als liege dort das Land der Be
freiung, das Paradies der Erfüllung für ſeine
ſchlummernde Begabung. Und dieſe Sehnſucht
ſchwieg auch nicht, als der Neunzehnjährige nach

Düſſeldorf auf die Kunſtakademie kam, um unter
verſchiedenen tüchtigen Lehrern, zuletzt unter
Eugène Dücker, das Handwerkliche zu erlernen.

Denn viel mehr kann ja auch die beſte Schule
dem nach Selbſtändigkeit drängenden Talent nicht
geben – ja, ſi

e ſoll es nicht einmal, und erſt
wenn ſi

e

e
s fertigbringt, den Schüler aus ihren

Mauern hinaus ins Freie zu treiben, unmittel
bar vor die Natur ſelbſt, hat ſi

e

ihre Aufgabe

ganz und vollkommen erfüllt. Das brachte die
Düſſeldorfer Akademie bei Lieſegang nun ziem
lich bald zuſtande: obwohl e

r faſt zehn Jahre
dort aushielt, hat er nur wenige Zeit davon in

der Klaſſe vor Antike und andern toten Vor
bildern zugebracht, ſondern hat ſich meiſtens vor
den Toren der Stadt getummelt und ſeine Mo
tive früh mit ausgeſprochener Vorliebe a

n

der

holländiſchen Grenze geſucht. Dann kam allmäh
lich die Zeit der weiter ausgreifenden Studien
reiſen. Paris und Belgien lockten, aber immer
wieder waren e

s Holland und die verwandten
niederrheiniſchen Gegenden, deren einfache Flach

landſchaften, ſtille Binnenwäſſer, alte Städte,

Weiler und Mühlen mit ihrer Ruhe und Größe,

ihrer geheimnisvoll webenden Stimmung und
ihren gedämpften Farben den Sieg davontrugen.

Allmählich ſtellten ſich auch die erſten öffentlichen
Erfolge und Anerkennungen ein. Der preußiſche

Staat wurde auf den jungen Rheinländer auf
merkſam, die Galerien in Düſſeldorf, Elberfeld
und Wiesbaden erwarben Bilder von ihm, und
ſeine Radierungen, von denen nach und nach
eine große Anzahl entſtand (meiſt im Selbſt
verlage), gewannen ſich Liebhaber und willige

Käufer.
Vielleicht fanden dieſe Blätter gerade deshalb

ſo ſchnellen und freundlichen Anklang, weil es

auch hier das Maleriſche und Stimmunghafte
war, was den Künſtler reizte. Der von uns
abgebildete „Winterabend in Cleve“ iſt ein
überzeugender Beweis dafür. Ein altes Tor an

der Schwanenburg, dahinter halb verſchwommen

in dem trüben Dunſt und Nebel des Winter
abends eine kleine Kapelle und alte Häuſer, alles
tonig, von der ſchweren und naßkalten Luft wie

in flaumigen Pelz gehüllt – nur ein paar La
ternen leuchten aus dem Dunſt hervor. Etwas
Heimeliges, Ahnungsvolles liegt über dem Bilde;

ohne daß vom Tannenbaum oder vom paket

beladenen Poſtkarren etwas zu ſehen iſt, könnte
das Blatt doch wohl die Unterſchrift „Weih
nachtsabend“ tragen. Ähnliches hat der Künſtler
auch auf unſerm zweiten Blatt, der „Dorf
ſtraße im Winter“ mit der für die nieder
rheiniſche Landſchaft ſo bezeichnenden Windmühle,

angeſtrebt. Auch hier dürfen ſich keine kleinlichen

Einzelheiten vordrängen; groß und beherrſchend
ſteht die Mühle da, mit zweien ihrer Flügel wie
mit mahnenden Fingern gen Himmel weiſend,

ein Wahrzeichen des Jenſeitigen und Ewigen,

dem a
ll

dies Irdiſche in Stille untertan iſt.
Düſter mag man die Stimmung dieſes Blattes
nennen; aber e
s

hat nichts Niederdrückendes –

im Gegenteil, e
s geht eine ernſte, ſtählende Kraft
von ihm aus, die uns lehrt, jedwedem Schickſal
gefaßt und furchtlos ins Auge zu blicken.
Lieſegang, im vergangenen Jahre zum Pro
feſſor ernannt, lebt jetzt dauernd in Düſſeldorf,

widmet aber nach wie vor viel Zeit ſeinen Stu
dienreiſen, d

a

e
r gewöhnt iſt, zu jeder Jahres

zeit im Freien unmittelbar vor der Natur zu

arbeiten.

Es iſ
t gewiß mehr als Zufall, daß zu dieſen

ernſten, ſchweren Bildern des Niederrheinländers
die beiden öſterreichiſchen Künſtler, die in dieſem
Heft mit Einſchaltbildern vertreten ſind, den
leichten, heitern Gegenklang liefern. Da iſ

t zu
nächſt die „Wiener Premiere“ von Alfred
Gerſtenbrand, einem Urwiener, der ſtolz dar
auf iſt, daß ſeine Familie ſchon ſeit vielen Men
ſchenaltern in der Kaiſerſtadt a

n

der Donau
anſäſſig iſt. Auch e

r

ſelbſt hat dort ſeine ent
73 *
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ſcheidenden künſtleriſchen Studien gemacht, und
zwar auf der Kunſtgewerbeſchule, obwohl er zu
mal für ſeine zeichneriſche Ausbildung auch dem
Hamburger Profeſſor Kling, mit dem er zwei
Jahre lang zuſammen gearbeitet hat, mancherlei
Wertvolles verdankt. Sein künſtleriſches Intereſſe
blieb ſeiner Vaterſtadt treu. Dem Wiener Leben
und der Wiener Geſellſchaft verdankt er ſeine
Hauptſtoffe, mag er nun als Sonntagszeichner

„F. Redl“ für die Wiener „Zeit“ ſeine zeit
genöſſiſchen Porträtkarikaturen zeichnen oder ge
meinſam mit ſeinem Kollegen Kalmſteiner im
Reſtaurant „Weingartl“ am Getreidemarkt die
Herren Stammgäſte in charakteriſtiſchen Situa
tionen an den Wänden ihres Honoratiorenzim
mers verewigen. Daneben ſind ernſtere Arbeiten
von ihm wiederholt auf der Wiener „Kunſtſchau“
hervorgetreten, meiſtens in engerem Anſchluß an
Werke ſeiner Lehrer Koloman Moſer und Joſef
Hoffmann.
Auch auf unſerm Blatt iſt die karikaturenhafte
Note nicht ganz zu verkennen. Aber die kann

ja der moderne Geſellſchaftsmaler überhaupt nur
ſelten vermeiden. Wo Übertreibung und Ver
zerrung ſo ſehr die Herrſchaft haben wie in

unſrer Mode und in unſern ſonſtigen Geſell
ſchaftsformen wie ſollte d

a

der auf das

äußerſt Charakteriſtiſche angewieſene Zeichner, be
ſonders der modern impreſſioniſtiſche, ſich von

der verführeriſchen Nachbarſchaft der Karikatur
fernhalten? Und dann: Großſtadtpremiere! Ope

rettenpremiere! Wer je eine mitgemacht hat, wird
von dem Zeichner nicht verlangen, daß e

r das
Veſtibül mit lauter diſtinguiert vornehmen Er
ſcheinungen oder gar mit blonden germaniſchen
Reckengeſtalten bevölkert. Das hieße: corriger
la nature . . .

Den „Feldblumenſtrauß“ von Roſa Sche
rer mag man ſich als ein apartes und geſchmack
volles Stücklein der öſterreichiſchen Stilleben- und
Blumenmalerei von heute gefallen laſſen. Die
ihn gemalt hat, iſ

t

als Tochter des Schloßver
walters von Wagrein 1866 in Vöcklabruck ge
boren, einer kleinen Stadt Oberöſterreichs, aus der

auch die kürzlich verſtorbene hochbegabte Emilie
Mediz-Pelikan ſtammte. Nach mancherlei Vor
ſtudien a

n

der Kgl. Kunſtgewerbeſchule in Mün
chen und in den Meiſterateliers des Landſchaf
ters Peter Paul Müller vollendete Roſa Scherer
ihre maleriſche Ausbildung bei Frau Wieſinger
Florian in Wien, als deren begabteſte Schülerin
auf dem Gebiete des modernen Blumenſtücks ſi

e

bezeichnet werden darf. Seit 1897 lebt die Ma
lerin in Linz a

. D., wo ſi
e

eine gutbeſuchte

Damenmalſchule leitet. Außer zahlreichen Blu
menſtücken und Stilleben, die ſich durch peinlich
ſorgſame, für den modernen Geſchmack o

ft zu ſorg
ſame Zeichnung ſowie delikate Farbenkompoſition
auszeichnen, malt Roſa Scherer neuerdings auch
oberöſterreichiſche Landſchaftsſtudien, deren Ori
ginale ſich ſämtlich in Wiener und in oberöſter
reichiſchem Privatbeſitz befinden. F. D.

Literariſche Rundſchau
Romane und Novellen – Allerlei fröhliche Bücher – Literariſche Motizen – Bücher unſrer Mitarbeiter – mitteilung

Romane und Novellen G

Als „Jeſſe und Maria“ erſchienen war und
der ſeltſame germaniſch-romaniſche Name En
rica von Handel-Mazzetti auf Flügeln des
Ruhmes durch die deutſche Welt eilte, nahm a

n

dieſer Stelle Marie von Ebner-Eſchenbach das

Wort und würdigte das Werk der neuen Kol
legin mit einer Liebe und Hingebung, wie auch
ſie, die Liebereiche, ſi

e wohl noch nie zuvor einem
zeitgenöſſiſchen Buche öffentlich erwieſen hatte.

Dieſe Würdigung mußte dem doppelt wertvoll
erſcheinen, der ſich durch die rühmenden Worte
hindurch der auf tiefſtem Grunde ruhenden Ver
wandtſchaft der beiden öſterreichiſchen Dichterin
nen bewußt wurde und durch die neidloſe Be
wunderung der Achtzigjährigen etwas von jenem

feurigen Johanniseifer glühen fühlte, der d
a in

dem Kommenden die Erfüllung und Vollendung

ſeiner ſelbſt, des Vorläufers, erkennt. Dieſe Ver
wandtſchaft wird jetzt, nach der „Armen Mar
garet“, Handel-Mazzettis Volksroman aus dem
alten Steyr (Kempten, Köſelſche Buchhandlung;

G geb. 6 M.), noch deutlicher; wieder enthüllt
ſich das, was hier geſtaltet wird, als das an
geſtammte Ebner-Eſchenbachſche Meiſterthema:
wie durch das Feuer aus ſprödem Metall das
Gold herausgeläutert wird, wie durch Schuld und

Leid erſt der wahre Kern der Seele ſich ent
wirkt, wie durch den ſchweren Sieg der Liebe
der Menſch erſt zum Menſchen wird.

Was trennend zwiſchen den beiden ſteht, iſ
t

eigentlich nur ein Energieunterſchied, der ver
ſchiedene Eiſengehalt des Blutes, möchte ic

h

ſagen.

Iſt d
ie Begabung und die Geſtaltungskraft derer,

die das „Gemeindekind“ geſchrieben, vielen ſchon

„männlich“ vorgekommen, ſo ſteigert ſich dieſer

maskuline Zug zum Sachlichen, Wahrhaften, Bild
und Lebenskräftigen bei der Dichterin der „Armen
Margaret“ in einem Grade, daß alle literariſchen
Unterſcheidungszeichen zwiſchen den beiden Ge
ſchlechtern weggelöſcht ſind, ohne daß man irgend
welche Berechtigung hätte, von einem männiſchen
Auftrumpfen zu reden. Nie, ſolange e

s einen
deutſchen Frauenroman gibt, iſ

t

von einer Schrift
ſtellerin das hiſtoriſche Material ſo kühn und kraft
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voll behandelt worden wie von dieſer; nie hat
eine Schriftſtellerin der Geſchichte unerſchrockener
in das ſtrenge Auge geſehen wie Enrica von
Handel-Mazzetti. Siegreich widerſteht ſi

e

der zärt
lichen Verſuchung, die düſterrote Glut jener Zeit

zu dämpfen, die man mit dem harmloſen Namen
der Gegenreformation benennt und die alle Wild
heiten und Schreckniſſe, alle Grauſamkeiten und

Raſereien der Menſchennatur wie in einem ver
gifteten Gefäß in ſich birgt. Welch weiter Weg

von dem wohltemperierten Geſchichtsſtil eines

Guſtav Freytag zu der Leidenſchaft, mit der dieſe
Frau Zeit und Menſchen ſamt al

l
ihrer Gefühls

und Lebensart umfängt! Eine „hübſche, herz
erfreuende Arbeit“ nannte e

s Freytag, bei Stof
fen aus älterer Zeit für das echte Kolorit der
Sprache zu ſorgen. Mit der Feder in der Hand,
meinte er, wird ſich der Schaffende, was ihm an
kräftigem Ausdruck, feſſelndem Bild, ſchlagendem
Vergleich, ſprichwörtlicher Redensart brauchbar
erſcheint, zurechtlegen. Solche Elemente, riet er

den jungen Dichtern, die in die heimiſche Vor
zeit hinabſteigen wollten, möge der Schaffende

treu im Gedächtnis feſthalten und ſorgſam nach
zubilden trachten. Die Handel-Mazzetti lebt und
atmet in dieſen Elementen, ſi

e geht in ihnen auf,

verliert ſich ſo reſtlos an ſie, als wären nicht

drei Jahrzehnte, geſchweige denn drei Jahrhun
derte ſeitdem vergangen.

Wir wollen e
s

nicht verhüllen: dieſer ſchwel
lende Saft zeit- und volksgerechter Altertümlich
keit wird dem modernen Durchſchnittsleſer den

Genuß ihrer Dichtung nicht erleichtern. Es gibt
Stellen – nicht ſo ſehr im Dialog wie in den
erzählenden Teilen –, die faſt nach einem Kom
mentar verlangen, ſo ſchwer hat e

s

das Ver
ſtändnis, gleich überall nachzukommen. Was die
Dichterin ſelbſt, offenbar halb widerwillig, a

n er
klärenden Anmerkungen einſtreut, reicht bei wei
tem nicht aus, die Wege überall zu ebnen. Und

e
s

erhebt ſich bei allem ſtaunend bewundernden

Reſpekt vor ſolcher ſeheriſch ſichern Anſchauung

die Frage, o
b

man nicht auch zu viel tun könne

a
n

hiſtoriſcher Echtheit. Ob nicht der bloße Duft

in einem für unſre Tage berechneten „Volks
roman“ am Ende mehr ſe

i

als die Blume ſelbſt
mit allen ihren erdgebundenen Faſern und Wur
zeln. Und hat man ſich einmal Mut gefaßt zu

ſolcher zagen Kritik, ſo fragt man ſich weiter:
Haben die Menſchen der Barockzeit damals wirk
lich auch im täglichen Umgang genau ſo ſteif
feierlich geſprochen, wie e

s in ihren papiernen

Dokumenten aufgezeichnet ſteht? Doch mögen

uns auch die vielen militäriſchen Fachausdrücke,

in denen die verzwickte Kriegskunſt Wallenſteins
und Montecuculis ſich manifeſtiert, einen Augen
blick ärgern, was will das heißen, wenn die ganze

wilde Zeit ſo mächtig vor uns ſteht wie hier!
Was wollen die Übertreibungen des barocken Stils
beſagen, wenn ſich aus ihren Häuten alsbald

deſto lebenſtrotzender die Menſchen und Charaktere

entſchälen! Wer möchte mit ſolchen kleinen Kon
zeſſionen a

n

die Schamhaftigkeit wie mit den
häufig wiederkehrenden drei Pünktchen hinter dem

ominöſen H . . . rechten, wenn e
s

daneben Dut
zende von Stellen gibt, deren unerſchrockene
Tapferkeit auch vor dem Letzten und Nackteſten
nicht das Auge niederſchlägt. Man vergißt das
alles vor den unvergeßlichen Szenen, die ſich in

Glorie vor uns aufrichten und mit ihrer hei
ligen Größe a

ll

das tauſendfach überſchatten.

„Und um die heilige Mitternacht, d
a

der Mond
über der verſchwiegenen Stadt hoch und flam
mend ſteht, ſitzt in ihrer ſchwarzen, kalten Kam
mer die Martyrin in ihrem goldenen Haar und

in ihren Tränen und hat das Kind a
n ihrer

zarten Bruſt, das trinkt, und ſi
e

betet. Und ſo

ſchön iſ
t ſie, daß die Bilche und die Fledermäuſe

aus allen Löchern kriechen, von allen Balken
loſen, was d

a ſei, und daß dem alten Uhu, der
a
n

der Bodenluke vorüberſtreicht, die gelben Augen
groß wie Räder werden vor Wundern.“ Deſſen
brauchte ſich wie vieler andrer ins Ewige hin
überleuchtenden Szenen (S. 94 bis 95; S

.

122

u
. a.) kein Goethe und kein Dante zu ſchämen . . .

Doch wozu von „Stellen“, von Einzelheiten
reden, wo das Ganze, das Eigentliche in ſolcher
verklärten Meiſterſchaft prangt, daß e

s uns faſt
wie eine Blasphemie erſcheinen will, ſich mit
artiſtiſchen Erwägungen aufzuhalten. Eine Hymne

der Mutterſchaft, ein hohes Lied alles überwin
dender, alles bezwingender Menſchenliebe ſingt

die Dichterin. Und wenn dieſer wüſte Pappen

heimiſche Reiteroffizier, das Werkzeug der mit
Feuer und Schwert katholiſierenden Machthaber,

in ſeinem martialiſch-religiöſen Fanatismus noch
zehnmal mehr Kränkungen, Gewalttätigkeiten und

Grauſamkeiten gegen die proteſtantiſche Margaret,

die Ketzerin, ausheckte, mit ihrer erbarmenden
Liebe würde ſi
e

doch alles auslöſchen. Die ideale
Forderung des Chriſtenglaubens, daß wir auch
den linken Backen hinhalten ſollen, wenn der rechte

einen Streich empfangen hat, hier iſ
t

ſi
e Wahr
heit und Wirklichkeit geworden, und wir
glauben daran. Wir wagen in ihrem Angeſicht
nicht das leiſeſte Lächeln des Spottes oder des
Zweifels. Wir laſſen uns wie Kinder willig von
ihr an die Hand nehmen; wir ſitzen gläubig hin
geſchmolzen zu ihren Füßen; wir folgen zitternd
und bangend dem Ringen zwiſchen Gut und Böſe
im Menſchenherzen, das uns dieſe Dichterin mit
der linden Wortgewalt eines bibliſchen Propheten

ſchildert. Denn alles Schönſte in ihrem Werk
entfaltet ſich erſt aus Kampf und Bewegung.

Sie malt die Befreiung und Verſöhnung nicht
mit ein paar leichten Strichen hin, ſie ſchöpft ſie

aus den Tiefen, in die kein Dogma dringt, in

die nur die Religion der Liebe hinabtaucht.
Man weiß nicht, was ſoll man mehr bewundern:
die auf Goldgrund gemalte ſchmerzensreiche und
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doch ſo unendlich milde Lieblichkeit der armen
Margaret oder die eiſenklirrende, ungeſchlacht

brutale Mannhaftigkeit des Leutnants, in der
doch der adlige Kern der Perſönlichkeit nicht
untergeht, oder den unerſchrockenen Bürgerſtolz,

den todbereiten Gerechtigkeitsmut Jakob Zettls,

des Ratsherrn und Viertelmeiſters von Enns
dorf? Und was wiegt ſchwerer: einzelne wun
derbar feine lyriſche Epiſoden oder die dramatiſch
bewegten Höhepunkte der Handlung, etwa der
Einzug des Marſchalls oder der blutlechzende
Jubel der Steyrer Maſſen über die Verurteilung
deſſen, der gegen Frauen- und Bürgerehre ge
frevelt hat – ein gewaltiges Gemälde entfeſſel
ter Volksleidenſchaft –; der Zuſammenbruch des

trotzigen Helden, der zum erſtenmal in ſeinem
Leben weint; die Erbarmung der Gepeinigten

über ihren Peiniger, wenn ſi
e

den Mutterloſen

in tröſtender Duldſamkeit das Skapulier auf die
Bruſt legt, a

n

deſſen Wunderkraft zu glauben

ihre Religion ihr doch verbietet; oder die Ent
ſühnung des Sünders kraft der erſten ſelbſtloſen
Liebe, die ſich in ſeine rauhe Bruſt ſtiehlt?
Doch ſchließlich und endlich: dies iſ

t

kein Buch

bloß der ſchönen Gefühle und Stimmungen. Es

iſ
t

in ſeiner Gerechtigkeit und Weitherzigkeit ein
tätig wirkſames Buch. Ein Buch der Ver
ſöhnung zwiſchen den beiden großen Konfeſſionen,

das mehr wiegt als hundert Predigten und mehr
als tauſend Leitartikel. Hinfort gibt e

s

einen

Prüfſtein dafür, welches der beiden Bekenntniſſe
das edlere iſt: das, welches von dieſem Buche mehr,

ſtärker und tiefer bewegt wird als das andre.
Wir müſſen von der Höhe, auf die uns Han
del-Mazzettis „Arme Margaret“ geführt hat,

eine beträchtliche Spanne hinabſteigen, um zu

Liſa Wengers „Wunderdoktorin“ zu kom
men (Heilbronn, Eugen Salzer). Der Stoff iſt

enger, der Konflikt kleiner, aber die Menſchen,

die von ihm in Lieb und Leid bewegt werden,

kommen uns näher und ſprechen vertrauter mit
uns. Doch wähne man nach dem Titel nicht
etwa, vor einen mediziniſchen Tendenzroman ge
ſtellt zu werden, der für oder gegen die Natur
heilkunde Partei nimmt. Auch die Schweizerin
verlegt den Schauplatz ihrer Geſchichte durchaus
ins Seeliſche; auch bei ihr kommt die erlöſende
Wendung nicht von außen, aus einem glücklichen
Ungefähr, ſondern aus einem Siege des Herzens
über ſich ſelbſt.

Marie Zuberbühler iſt keine blöde, hergelaufene
Ouackſalberin vom Schlage der Schäfer Aſt und
Thomas. Sie kennt die Kräfte der Natur und
ihrer heilſamen Kinder, der milden und ſcharfen
Kräuter, und ſi
e weiß, wieviel ein ſtarker menſch

licher Wille a
n

einem ſchwachen auszurichten ver
mag. Ihre Wunderſalbe, der „Erlöſer“, weiß

ſi
e wohl, iſ
t

nur ein Medikament wie tauſend

andre auch – manchmal hilft es, manchmal ver
ſagt e

s –, ihre Erfolge verdankt ſi
e

dem Ver

trauen zu ſich ſelbſt, das notwendig Vertrauen
erweckt, und der Macht ihrer feſten, energiſchen

Perſönlichkeit. Das ſind die Zauberkräfte, die
ihren Treuhof zu einem von weit und breit

ſo geſuchten Aſyl der Kranken macht, während
das öffentliche Bezirkskrankenhaus, dem ein tüch
tiger ſtudierter Arzt vorſteht, ſamt der wohl
aſſortierten Apotheke verödet. Marie Zuberbüh
lers Ruhm und Reichtum ſtehen auf dem Gipfel,

als eine neue wunderſame Heilung ihr geglückt

iſ
t

und ſi
e

ſelbſt zum erſtenmal deutlich das
Bewußtſein fühlt, daß ihr wirklich eine Macht
gegeben, daß ſi

e

eine Helferin, eine Erlöſerin
der leidenden Menſchheit iſt. Das kann keiner
leugnen und kann keiner mir nehmen, denkt ſie,

und ihr Herz ſchwillt vor Freude und Befriedi
gung. Doch das Schickſal ſteht ſchon vor der
Tür ihres ſtolzen Beſitztums, um auch ihr die
demütigende Hand auf das Haupt zu legen. Um
dem öffentlichen Spital wieder aufzuhelfen, hat
man ihren Sohn ins Land gerufen, der dank
ihrer Liebe und Aufopferung geworden iſt, was
ihr nicht vergönnt geweſen: ſtudierter und prak
tiſch approbierter Arzt. Dr. Ulrich Zuberbühler
kommt und nimmt die Stellung, nicht in Un
frieden, aber in bewußtem Gegenſatz zu der
Mutter, trotz deren dringendem Abraten an.
Und wie der Sohn, ihr liebſtes Kind, ſich ihr
entgegenſtellt, ſo entgleiten ihr auch die beiden
Töchter: Suſi, die jüngſte, heiratet in die Fa
milie des Apothekers, die aus Brotneid von
jeher zu ihren erklärten Widerſachern gehörte;
Margrit, die ältere, kann e

s

der Mutter nicht
vergeben, daß ſi

e ihrer Liebe mit dem charakter
ſchwachen Aſſiſtenzarzt, einem Morphiniſten, ein
jähes Ende gemacht hat, und geht, in ihrem
Lebensmut gebrochen, als Krankenſchweſter zu dem
Bruder ins Bezirkshoſpital. Der „Wunderdokto
rin“ Ruhm breitet ſich aus, ihr Anſehen ſteigt,
ihr Reichtum ſchwillt weiter an, tagtäglich –
aber um ſi

e wird e
s

einſamer und einſamer:
„Wie ein Feldherr iſ

t ſie, deſſen Stab in das
feindliche Lager übertritt“; ihr verkrüppelter

Halbbruder und ihr häßlicher Hund bleiben ihre
einzigen Vertrauten und Freunde. Was kann

e
s ihr, die alles andre denn eine kleine neidiſche

Natur, was kann e
s ihr frommen, daß e
s mit

dem Bezirksſpital auch unter ihrem Sohn nicht
bergauf geht? Wie wenig kann e

s

ſi
e tröſten, daß

Kranke, die dort keine Heilung gefunden haben,

vertrauensvoll zu ihr kommen, darunter auch die
Frau des Apothekers, ihres erbittertſten Feindes!
Es freut ſi

e

nichts mehr; ſi
e

ſieht a
n

a
ll

ihren
glänzenden Erfolgen immer gleich auch die Schat
tenſeite. Wie ein Baum ohne Blätter kommt

ſi
e

ſich vor. Und gedeiht auch alles um ſie, iſ
t

ſi
e

berühmt und reich geworden, geachtet und
geehrt von den Leuten, e

s

fehlt ihr doch das
Beſte: ſi

e

hat keine Kinder mehr, der Treuhof

und ihre Erfolge ſtehen zwiſchen ihr und ihnen.
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Der Aſſiſtenzarzt ſtarb durch ſein Laſter, aber
Margrit glaubt doch, die Mutter habe ihn in

den Tod getrieben; Suſi trennt ſich mehr und
mehr von ihr oder läßt ſich von ihr trennen,

weil ihres Mannes Mutter den Treuhof auf
ſuchte und ihres Mannes Vater bei dieſer Kunde
vom Schlag getroffen wurde; und Uli, ihrem
Sohn, ſchneidet ſie mit ihren Wunderkuren, denen

e
r

nichts entgegenzuſtellen hat, vollends den Le
bensfaden ab. Seine Ausdauer und Energie ſind

zu Ende; e
r iſ
t entſchloſſen, die Stelle zu räu

men und mit der Schweſter nach Sumatra zu

einer ausſichtsreicheren Aufgabe zu gehen –

ohne die Geliebte, die Tochter des alten, zuerſt
von der Mutter verdrängten Arztes, der längſt

ſein Herz gehört. Die Mutter bietet ihm ihre
unbeſchränkte Unterſtützung an, um ihn in ihrer
Nähe zu behalten. Er iſt zu ſtolz, es anzunehmen.
Da, in ſchlafloſer Nacht ſteht es vor ihr auf und
„blickt ſi

e mit den Augen einer Rieſin mahnend
an“: die Entſagung. Forttreiben ließ ſich die
Zuberbühlerin nicht, aber ihrem Sohn zuliebe
geht ſie, und mit dieſer tapfern Selbſtüberwin
dung gewinnt ſie ungewollt auch das Herz der

in Groll verbitterten Tochter wieder. Als ſi
e

vom Treuhof davonfährt, nachdem a
ll

das ärzt
liche Reklame- und Handwerkszeug in den See
verſenkt worden, ſteht am Wege der alte Doktor
Andermatt und macht einen tiefen Bückling:

„Alle Achtung, Frau Zuberbühler! Das macht
Ihnen nicht ſo ſchnell einer nach ... Gehor
ſamſter Diener, ganz gehorſamer Diener!“
Wir rufen e

s mit ihm, freuen uns der Tüch
tigkeit und Tapferkeit dieſer Frau, die hart, aber
auch weich ſein kann, und ſind geneigt, von dem
Wohlgefallen, das ſi

e uns einflößt, ein gut Teil
auf die Verfaſſerin zu übertragen. Denn das
unterſcheidet dies Schweizer Buch angenehm von
vielen andern, auch von rein künſtleriſch höher
ſtehenden Büchern: es erſcheint ſo gar nicht ge
macht, erſonnen oder zurechtgelegt, e

s

wächſt viel
mehr ganz natürlich und ſelbſtverſtändlich aus
dem Grunde eines geſunden und tüchtigen Men
ſchenlebens, das dem Ernſt, ja auch der Tragik

dieſes Daſeins nicht ausweicht, Auge und Herz
aber doch mit Vorliebe auf das Gute, Ehrliche
und Brave gerichtet hält. Es iſ

t

keine einzige

„luſtige Figur“ in dem Roman, und doch liegt
der linde Sonnenſchein eines Humors darüber,

der ſeinen Frieden mit dieſer Welt geſchloſſen

hat und ſich eines ſchönen Einklangs zwiſchen
Wollen und Können erfreut. Manchmal möchte
man wünſchen, die Charaktere und die Wand
lungen in der Handlung entwickelten ſich ſelbſt
tätiger aus ſich heraus, als daß ſi

e uns von
der Verfaſſerin fertig entgegengetragen oder all
ſeitig erläutert werden – vielleicht aber wäre
dann dem Buche nicht der ruhige epiſche Fluß

zu eigen, der jetzt eine der erfreulichſten ſeiner
Tugenden bildet, wie e
r

eins der bezeichnendſten

Merkmale der geſamten jungſchweizeriſchen Er
zählungsliteratur bedeutet.
Daß dem ſo iſt, leuchtet aufs neue aus dem
Schweizer Novellenbuch hervor, das unſre
Mitarbeiterin Anna Fierz in demſelben Ver
lag (Heilbronn, Salzer; geb. 4 M.; mit Bild
niſſen) unter dem Titel „Unterm Firnen
licht“ herausgegeben hat. Da finden wir No
vellen, Erzählungen und Skizzen von ſechzehn
ſchweizeriſchen Dichtern und Schriftſtellern der

älteren und der jüngeren Generation, und ſo

verſchieden in Stoffwahl, Weltanſchauung und

Form ſein mag, was Adolf Frey, Karl Spitte
ler, J. V. Widmann, Ernſt Zahn, Bernouilli,
Boßhardt, Paul Ilg, Iſabella Kaiſer, Hermann
Kurz, M. Lienert, Liſa Wenger u

.

a
.

hier dar
bieten, ein Hauch der kräftigen Bergluft ihrer
gemeinſamen Heimat, ein Quellenrauſchen der
Urſprünglichkeit, ein fröhlicher Juchzer der Wirk
lichkeitsfreude geht durch dieſe Blätter. Und
auch das ſcheint uns ein wohlverdienter Segen

alten bodenſtändigen Erbgutes: daß dieſe Nach
fahren eines Jeremias Gotthelf und eines Gott
fried Keller, wenn ſi

e

Humoriſtiſches geben (wie

F. Möſchlin im „Goldnen Schuh“), nicht zum
platten Witz, nicht einmal zur Satire herabzu
ſteigen brauchen, ſondern ihre feineren oder der
beren Wirkungen aus dem Gemüt und der Her
zensgeſinnung holen. F. D.

Allerlei fröhliche Bücher S

Die Prediger der Lebensfreude heißt man in

unſern Tagen überall gern willkommen. Sie
gelten nicht mehr als die Verkünder eines ober
flächlichen Optimismus, denen man ein ſalomo
niſches „Alles iſ

t ganz eitel“ entgegenhalten müſſe,

ſondern man hat in den letzten Jahren wieder
mehr und mehr erkannt, daß auch das Lachen

heilig ſei, und daß e
s

ſich gut auf Erden wandle,

wenn man die fröhliche Weisheit der Lebens
bejahung im Herzen trage. Freilich iſ
t

dieſe

Weisheit kein Kinderſpiel, und wer ſi
e

recht ſein
eigen nennt, der iſ

t

durch dieſelben ſchattenreichen

Täler gewandert wie jener Prediger, der König

in Jeruſalem war, nur daß e
r

den endlichen
Ausweg fand auf lichte, befreiende Höhen. Und
der Führer dorthin iſ

t

der Humor.
Der Humor braucht nicht im ſchellenbeſetzten
Narrengewand zu erſcheinen, wie e

r

e
s

zu Faſt
nacht liebt. Er kommt auch im ſchlichten Haus
kleid gegangen und iſ

t

uns erſt dann ein recht
lieber Freund, wenn e

r

nicht vorübertollt in einer
luſtigen Nacht, ſondern ſich a

n

unſerm Herd be
haglich niederläßt und dauernd unſer Hausgenoſſe

wird. Wie alles Gute und Tiefe fühlt auch e
r

ſich in der Stille am wohlſten, und e
s

iſ
t

kein
Zufall, daß unſer großer Humoriſt Wilhelm
Buſch, deſſen Todestag ſich am 9

. Januar zum
zweiten Male gejährt hat, die Einſamkeit rühmt

G
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und fern von der Welt ſeine ernſten und heitern
Poſſen gezeichnet und gedichtet hat. Über ſein
Leben hat er ſelbſt unter dem Titel „Von mir
über mich“ berichtet. Als Ergänzung zu dieſen
Aufzeichnungen haben jetzt ſeine Neffen Her
mann, Adolf und Otto Nöldeke im Verlage
von Lothar Joachim zu München ein Buch ge
ſchrieben: vom Deckel grüßt uns der Name Wil
helm Buſch in den altvertrauten, holzſchnittmäßig
kräftigen deutſchen Lettern, wie er ſi

e für die
Titel ſeiner Bücher liebte, und wenn wir den
Band durchblättern mit ſeinen zahlreichen un
veröffentlichten Zeichnungen und Bildern, die uns
die Erben aus dem Nachlaß ſpenden, ſo emp

finden wir wieder einmal den Segen, der von
dieſem Künſtlerleben ausgeht, mit fröhlichem Dank.
Auch aus den Briefen Buſchs iſ

t
eine Auswahl

getroffen, und eine Anzahl köſtlicher Aphorismen

durchrankt das Buch. „Spricker“ hat er ſie ge

nannt und dieſe Bezeichnung ſo erklärt:

Dürre Zweige, kurz zerbrochen,

Etwas dünner oder dicker,

Um Kaffee damit zu kochen,

Dieſe Zweige heißen „Spricker“.

Es ſeien einige von dieſen Sprickern heraus
gegriffen:

„Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weiſe
verſchweigt ſie.

Der Beſte muß mitunter lügen,

Zuweilen tut er's mit Vergnügen.

Das Feinſte fällt durchs Sieb.
Gott zieht a

n

einer Hand, der Teufel a
n bei

den Beinen.
Wenigſtens Selbſtironie ſollte der Sünder
haben, alſo jedermann.“

Die Verfaſſer wollten mit ihrem Buche keine
eigentliche Biographie im umfaſſenden Sinne des
Wortes geben, ſondern mehr ein exemplum pie
tatis, ein Zeugnis dankbarer Liebe und Ver
ehrung. Sie wollten niederlegen, was ſie an Tat
ſachen von des Onkels Leben und Anſchauungen

wußten, und ſicherlich konnte das niemand zu
verläſſiger als ſie, die während der letzten drei
ßig Jahre ſeinen vertrauteſten Umgang genoſſen
hatten. So erfahren wir denn, welch unermüd
licher Fleiß den ſcheinbar ſo müheloſen Zeich
nungen und Verſen vorangegangen iſt, ehe ſi

e

ihre klaſſiſche Form erhalten haben. Wir leſen
von den Lieblingsbüchern des Humoriſten und
vernehmen mit Erſtaunen, wie e

r

ſeine eingebo

rene Sprachkraft durch Studien, die ans Sprach

wiſſenſchaftliche grenzten, zu bereichern ſich mühte.

Aber neben ſolchen für das Weſen des Künſtlers
aufſchlußreichen Dingen ſtehen leider in gleicher

Ausführlichkeit andre, wenig bedeutende, die be
weiſen, daß das reichlich und mit liebevoller Sorg
falt zuſammengetragene Material nicht recht ge
ſichtet und verarbeitet worden iſt. So iſ

t

eine

Biographie des Onkels Wilhelm entſtanden, wie
man ſi

e

einem Familienarchiv anvertraut. Ge
wiß ſind die tauſend kleinen Züge aus dem
Leben oder, beſſer geſagt, aus den Gewohnheiten
Buſchs zum Teil unterhaltend oder beluſtigend.

Wir wiſſen jetzt genau, was er geraucht und ge
trunken hat, daß ihn die Raupen im Garten
ärgerten, und wie e

r

ſeine Geldangelegenheiten

regelte. Aber dieſe Kleinigkeiten werden mit der
ſelben Miene behandelt wie die Frage, wie Buſch

zu Gott und Welt geſtanden hat. Die Verfaſſer
wollen die Legenden zerſtören, die ſich um das
Leben des alten Buſch geſponnen haben, und
fürchten ſich deshalb, auch nur einen einzigen

Schritt zu tun, den ſi
e

nicht durch eine Äuße
rung ihres Oheims rechtfertigen können. Dieſe
allzu große Selbſtbeſcheidung hindert ſie, ein ge
ſchloſſenes Bild von der Perſönlichkeit Buſchs zu

geben, das hinter den Werken und Worten des
Mannes zu ſuchen war. Wir erfahren aus die
ſem Buche, das ſo überreich a

n

Einzelheiten iſt,

nichts Zuſammenhängendes über den Entwick
lungsgang des Menſchen und Künſtlers und
nichts von dem Bruch, der durch dies Leben ge
gangen ſein muß. Zwar weiſen auch die Ver
faſſer nachdrücklich auf die Werke hin, die das
Weſen des Dichters am reinſten ſpiegeln: „Eduards
Traum“ und den „Schmetterling“, die „Kritik
des Herzens“ und „Zu guter Letzt“. Aber wie
dieſe Werke des echteſten, aus dem Schmerz ge
borenen Humors in der Seele ihres Schöpfers
wurzeln, erfahren wir nicht. Die Verfaſſer möch
ten den dunklen und tragiſchen Grund, auf dem
die Sonne des Buſchiſchen Humors ſtrahlt, gern
aufhellen, als eine Legende dartun. Es iſt das
ein vergebliches Bemühen, denn ſeine Werke zeu
gen wider ſi
e

und reden lauter als der Einſied
ler von Wiedenſahl, deſſen Alltagsgeſpräche und
Scherze in dieſem Buche ihre Eckermänner ge
funden haben. Es müßte eine köſtliche Aufgabe
ſein, a

n

der Hand von Buſchs Werken, unter
ſtützt von den hier geſammelten zuverläſſigen
Zeugniſſen, ein Buch über den Maler, Dichter
und Philoſophen zu ſchreiben, ihn zu zeigen in

ſeinem Werden und Sein, ihn darzuſtellen nach
dem, was a

n

ihm Dauer hat. Vielleicht haben
die Verfaſſer dieſe Notwendigkeit ſelber empfun
den, denn e

s iſ
t

wohl kaum ein Zufall, wenn
die letzten Sätze aus den Geſprächen mit ihrem
Onkel lauten: „Von Shakeſpere weiß man recht
nichts, ebenſo von Homer nicht, Mozarts Grab

iſ
t

unbekannt. So iſt's gerade recht. Das Gute
und Bedeutende von ihnen iſ

t

in ihren Werken
da. Das andre, Minderwertige und weniger
Liebenswürdige, ſoll verſchwinden.“
Kurz vorher ſchilt Buſch auf die Goethe
Schwärmer und -Philologen. Was würde e

r

wohl geſagt haben, wenn e
r in den von Oskar

Walzel herausgegebenen Unterſuchungen zur neue
ren Sprach- und Literaturgeſchichte als der neuen
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Folge 5. Heft das Buch erlebt hätte, das Dr.
Otto Felix Volkmann geſchrieben hat: „Wil
helm Buſch der Poet. Seine Motive und
ſeine Ouellen“ (H. Haeſſel, Leipzig; 2 M.). Der
Verfaſſer zerlegt die luſtigen Schwänke ſeines
Dichters nach ihren Motiven und forſcht ihren
weit verbreiteten Verwandten im Märchen,

Schwank und in der Fabel, bei Kortüm, Reu
ter u. a. nach. Die Ähnlichkeiten, die er auf
deckt, ſind zwar nicht immer zwingend, aber doch
anregend, und gern wird auch einmal der literar
hiſtoriſche Laie durch die Weltliteratur wandern
und ſich des Zuſammenhangs der Dinge freuen,

wenn er in allen Landen und zu allen Zeiten
ähnliche Blumen findet.
Von dem großen Klaſſiker des deutſchen Humors,

dem dieſe beiden Bücher gelten, iſ
t

e
s

ein weiter
Weg zu Oskar Blumenthal, deſſen „Buch
der Sprüche“ in zweiter Auflage erſchienen iſt

(Concordia, Deutſche Verlagsanſtalt, Berlin).

Das Luſtſpiel wie das Spruchgedicht–
Es zeigt den Menſchen ihr Angeſicht:
Das eine im ragenden Wandſpiegel,
Das andre im zierlichen Handſpiegel –

dieſe Verſe bilden das Motto des Bandes und
bezeichnen treffend ſeinen Inhalt und ſeine Form:
mit ſpielenden Reimen, gewöhnlich in knappen
Vierzeilern, witzelt Blumenthal über Menſchen
und Leute, Literatur und Theater, e

r läßt die

Frauen ſich ſpiegeln und meidet auch das poli
tiſche Lied nicht, ja, er bringt „Lebensfrüchte“ dar
und kehrt zum Schluß zur „Selbſtſchau“ bei ſich
ein. Es iſt mancherlei Luſtiges und Treffendes

in dem Büchlein, ja
,

hier und d
a läßt die Schlag

kraft des Reims einen Gedanken tief erſcheinen,

der ſich dann freilich bei näherer Prüfung meiſt
als ein rechter Gemeinplatz herausſtellt. Es fehlt
dieſen Sprüchen die Wärme, das Ergriffenſein

des Verfaſſers, und ſo legt man ſi
e aus der

Hand als ein amüſantes, aber nicht eigentlich

innerlich fröhliches Buch.

Wie kraftvoll dagegen tönt uns das „Freut
euch des Lebens“ aus der reizend ausgeſtat
teten Anthologie entgegen, die Rudolf Pres
ber gepflückt hat (Deutſche Verlagsanſtalt, Stutt
gart; 3 M.). Presber iſt der rechte Mann dazu,
eine ſolche Leſe zu halten. Seinem luſtigen

Schnurrenbuch „Von Leutchen, die ich lieb
gewann“, das ſoeben die 25. Auflage erlebt hat
und in feſtlichem Gewand erſcheint (Concordia,
Berlin; geh. M. 3.50, geb. M. 4.50), iſt ſein
Bild vorangeſtellt mit dem lebensſeligen Spruch:

Freu' dich am Licht, bis der Tag erbleicht!
Fröhlicher Weisheit Verkünder!
Heiliger iſ

t

das Weinen vielleicht –
Aber das Lachen geſünder!

Mit dieſem Spruch im Herzen hat Presber im

Roſenmonat 1909 ein Buch der Lebensfreude

aus den Gärten deutſcher Lyrik geſammelt. „Es
ſoll weder den Winter noch die Sorgen leugnen,

ſoll weder das Alter noch den Tod wegdisputieren.

Aber es ſoll den Genußfähigen zurufen, daß der
Frühling, die Jugend und das Leben gar köſt
liche Dinge ſind.“ Als Eideshelfer für dieſes
Glaubensbekenntnis des Optimismus hat Presber
die deutſchen Poeten der letzten hundert Jahre
aufgerufen. Es iſt keine Sammlung von „Scherz
gedichten“, die Gelächter wecken ſollen, ſondern

ein Buch voll herzlicher und heiliger Fröhlichkeit.
Die Dichter der Auswahl ſind äußerſt mannig
faltig. Der Reigen beginnt mit den Romantikern
und endet mit unſern jüngſten Lyrikern. Das
Buch wird viel Freude in Herzen und Häuſer
tragen.

Den „Willen zum Glück“ predigt auch das
Seelenbrevier, das Joſeph Auguſt Lux ge
ſchrieben hat (Rob. Mohr, Wien). Er preiſt
nicht nur den Optimismus, wie e

s Presber in

faſt ſtürmiſchem Überſchwang tut, er hält ihn
ſogar für eine Pflicht, a

n

die wir aus prakti

ſchen und moraliſchen Gründen gebunden ſeien.
Denn ein freudiger Menſch iſ

t

ein ſiegreicher und
fruchtbarer Menſch, und der liebe Herrgott hat
uns in die Welt geſetzt, um unſer Leben in

Freude zu genießen. Unter dem blaugoldenen

Banner dieſes ſiegreichen Optimismus zieht dann
Lux hinaus und predigt vom Glück, von Sehn
ſucht und Erinnerung, Bildung und Perſönlich
keit. Er betrachtet auch unſre Geſelligkeit und
Konverſation, unſer Briefſchreiben und Schenken,

nicht etwa ſcheltend oder gar verächtlich, ſondern

mit Liebe dorthin deutend, wo ein guter Wille
aus gedankenlos erſtarrter Form zu neuem Leben
dringen kann. Ja, ſelbſt in dem feſtgefügten
Jahreskreis läßt ſich nach des Verfaſſers Lehre
ein neuer Kalender aufſtellen, wenn jeder aus
den Gedenktagen ſeiner Freuden und Schmerzen
ſich einen eignen Kalender macht und ſo „aus
dem Jahr eine neue Einheit ſchafft, ein Welt
gehäuſe, darin die Seele wieder thronen mag mit
allen Höhen und Tiefen, mit allen Himmeln und
meinetwegen auch mit der Hölle“.
Auf leichteren Füßen als dieſes fröhliche Buch,
das den Weg zum Glück faſt philoſophiſch weiſen
will, ſchreitet ein andres einher, das dieſen Weg
überall findet, wo friſche Mädchenlippen und

ſchöne Frauenaugen zur Nachfolge locken. Frei
lich müſſen e

s wohl Wienerinnen ſein, denn in

ihnen erblickt Erich Felder das Ideal aller
Weiblichkeit. Sein Buch über die Wienerin
(Karl Graeſer & Ko., Wien) iſt ein Hymnus auf
die Holdſeligkeit der Frauen und Mädchen a

n

der
Donau, und der liebenswürdige und keckeEnthu
ſiaſt, der ihn anſtimmt, hat ſich a

n Malern und
Bildhauern ſtarke Helfer geholt. Gegenüber den
Werken von Danhauſer und Alt, von Makart
und Angeli, von Laſzlo, Joannowitſch u

. a.,

deren Reproduktionen den Band ſchmücken, muß
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man dem Verfaſſer ſchon recht geben, daß er das
angeſtammte Weſen der Wienerin naturgetreu
geſchildert hat, und daß jeder Zweifel an ihrer
unvergleichlichen Herrlichkeit nur von ein paar

„Paradoxenfritzen“ aufgebracht werde, die die echte

Wienerin nie im Leben geſehen hätten. Was
Wiener Lebensluſt heißt, lernen ja die reichs
deutſchen Leſer an dem Hirſchfeldſchen Aufſatz

dieſes Heftes.

Iſt Felders Schrift ein Panegyrikus, der durch
überredung überzeugen will, ſo geht Wilhelm
Braumüllers Buch über den Leipziger Stu
denten, das zum fünfhundertjährigen Jubiläum
der Univerſität bei Teubner erſchienen iſ

t (Leip
zig; M. 1.25), mit wiſſenſchaftlicher Gründlich
keit vor, wie e

s

dem Gegenſtand geziemt. Brau
müller ſtellt in dem reich illuſtrierten Bändchen

d
ie geſelligen, d
ie

ſozialen und die wirtſchaftlichen
Beziehungen der Studenten unter ſich und zur
Leipziger Bürgerſchaft in einem halben Jahr
tauſend dar und hat ſo ein Büchlein geſchaffen,

das in einem lebensvollen Kulturbild neben derben

und ſelbſt rohen Einzelheiten viel Erheiterndes

und Erfriſchendes aufweiſt.

Doch mit dieſem Werke kommen wir ſchon faſt
auf rein kulturhiſtoriſches Gebiet, und ſo möge

den Schluß der Reihe ein kleines Gedichtbändchen
bilden, das in dem Zuge der fröhlichen Bücher
nicht als Eindringling empfunden wird. „Mit
Florett und Laute“ iſt es betitelt; e

s

ſtammt

von Felix Josky und iſt dem Berliner Schau
ſpieler Harry Walden gewidmet, der dieſe Dich
tungen in das Programm ſeiner beliebten Vor
tragsabende aufgenommen und damit ſich und

dem Autor viel Beifall errungen hat (Concordia,
Berlin; 2 M.). Die Gedichte ſind mit ihren
ſcharfgeſchliffenen Pointen und ihren ſatiriſchen
Spitzen für den Vortrag ganz beſonders geeignet,

während bei ſtiller Lektüre hier und d
a geſucht

altertümliche und verblaßte Wendungen den Ge
nuß des zierlich ausgeſtatteten Buches ein wenig

ſtören. Florett und Laute – das ſind eben
doch ſchon hiſtoriſche Begriffe geworden. Heute

müßte man wohl ſagen: Mit Rakett und Huppe
oder mit Fußball und Grammophon. P. W.

F. Literariſche Motizen F
Von Benjamin Conſtant haben die Leſer
hier vor gut einem Jahre in einem Eſſay Joſef
Ettlingers gehört (November 1908). Es war
eine Vorarbeit zu der Monographie, die dann
bei Fleiſchel in Berlin erſchienen iſ

t (geb. 5 M.):
ein gründliches und zugleich amüſantes Buch,

das dem als Verehrer und Dolmetſcher deutſcher
Dichtung verdienten Franzoſen gleichſam zurück
gibt, was er für unſre Kultur getan hat. Ett
linger nennt ſein Buch „Roman eines Lebens“,

das iſ
t

kein bloßer Locktitel, ſondern eine zu
treffende Bezeichnung dieſes abenteuerlichen und

doch geiſtig und menſchlich ſo reicherfüllten Men
ſchenlebens. Aber zur Rechtfertigung ſolches Titels
muß noch etwas hinzukommen: man muß den

Roman auch erzählen können, und e
s

muß etwas

von der franzöſiſchen Durchſichtigkeit, Klarheit
und ſachlichen Einfachheit in dieſer Erzählung
ſein, ſonſt würde e

s

zwiſchen Inhalt und Form
einen unerträglichen Widerſpruch geben. Nun,
gerade darin liegt die Kunſt dieſes Buches. Das
Material, ſo reichhaltig und vielſeitig e

s

benutzt
iſt, belaſtet nirgend die ſchlanke, ebenmäßige Dar
ſtellung, gelehrte Eitelkeit, die hier ſo häufig zu

befriedigen geweſen wäre, ſchlingt keine Feſſel
um den flüſſigen Stil. Und doch kein Haften

a
n

Äußerlichkeiten. Mit feinem Verſtändnis weiß
Ettlinger in die ſeeliſchen Geheimniſſe und Irrun
gen ſeines Helden einzudringen, jeder feinſten
Veräſtelung dieſer problematiſchen Natur folgt

e
r mit liebevoller Sorgfalt. Der viel verkannte

Menſch kommt durch ſolche feinfühlige Analyſe

ebenſo zu ſeinem Recht wie der als klaſſiſcher
Stiliſt geſchätzte Schriftſteller und der liberale
Politiker, obgleich die Darſtellung nirgend in den
Ton eines kritikloſen Panegyrikus verfällt.
Ettlinger ſteht mit ſeiner Kunſt des Sichein
fühlens in galliſche Eigenart bei uns nicht allein
da. Wie er für Conſtant, ſo hat Paul Mahn
die erſchöpfende Biographie Maupaſſants ge
ſchrieben (ebenda). Von Eſſayiſten iſ

t

der dank
bare Stoff dieſes Lebens und dieſer Werke ja

auch bei uns ſchon wiederholt behandelt worden;

nur galt es, das mit deutſcher Gründlichkeit und
Gewiſſenhaftigkeit und doch nicht ohne eine ge
wiſſe ſtilgerechte Eleganz zu tun. Mahn, ein
tüchtiger Kenner der neueren franzöſiſchen Lite
ratur, bemüht ſich, beides zu vereinigen, ohne

in prickelnden Feuilletonſtil zu verfallen, und e
r

hat ſo durch ſein Buch, die Arbeit vieler Jahre,
auch den Franzoſen den Rang abgelaufen, die
noch keine auch nur annähernd ſo eindringende

Würdigung Maupaſſants haben. Er liebt ſeinen
„Helden“ – und keine gute Biographie ohne
Liebe! –, aber e

r

verkennt nicht die Scheide
wände, die zwiſchen ſeinem und unſerm Weſen

aufgerichtet bleiben, und e
r vergißt nicht die Kri

ti
k gegen den Dichter und Menſchen, wo (z
.

B
.

in ſeiner Lyrik und in ſeinem Preußenhaß) deſſen
Schwächen hervortreten. Dieſe Biographie iſ

t

keine Vergeltung wie die Conſtant-Biographie
Ettlingers; ſi

e

iſ
t

ein Zeugnis jener überlegenen
Gerechtigkeit, die wir Deutſche in der Weltlitera
tur ſchon ſo o

ft betätigt haben. Im übrigen
weiß ſich Mahn von einem doktrinären Äſtheti
zismus ebenſo fernzuhalten wie Ettlinger. Neben
dem Literaten und Dichter ſieht e

r

immer den

Menſchen Maupaſſant, ja die Kapitel, in denen

e
r Maupaſſants Krankheitsgeſchichte und die ſo

eng damit zuſammenhängende Wandlung in ſei
nem Schaffen darſtellt, beweiſen neben ſeinem

pſychologiſchen Scharfſinn auch einen Umblick und
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eine Sicherheit, die über Einzelheiten nie das
Geſamtbild der Perſönlichkeit aus den Augen

verliert. Das Buch hätte ja etwas ſchlanker ſein,

ſich auch in ſeiner ſonſtigen Form etwas konge

nialer an den Meiſter der eleganten franzöſiſchen
Novelle anſchmiegen können, aber es lieſt ſich ſo
gut, daß man die Schwere nur ſelten merkt, und
es hat ſo viel eignen Perſönlichkeitswert, daß

man ſich auch dieſen Kontraſt gern gefallen läßt.
K. –l.

Der von der Genoſſenſchaft deutſcher Bühnen
angehöriger herausgegebene Neue Theater-Al
manach für 1910 ſchließt ſich, was Einrichtung

und Ausſtattung angeht, im weſentlichen ſeinen
zwanzig Vorgängern an und enthält wiederum
eine treue Chronik des deutſchen Theaterlebens
im verfloſſenen Jahr. Das über 900 Seiten
ſtarke, dabei aber handliche Buch hat freilich den
Leuten vom Bau am meiſten zu erzählen, aber
auch der Theaterfreund, ganz abgeſehen vom
Theatergeſchichtsforſcher, wird es nicht nur als
Nachſchlagewerk benutzen, ſondern es gern durch
blättern, um hier verweilend eines Toten zu ge
denken, dort einen Lebenden in der Ferne auf
zuſuchen, um die zahlreichen und meiſt ſo ſchnell

vergeſſenen Neuheiten der deutſchen Bühne zu
durchmuſtern oder einen Einblick zu tun in das
blühende und ſegensreiche Vereins- und Penſions
weſen des Schauſpielerſtandes, der bemüht iſt,

ſein bürgerliches Leben auf immer feſtere Grund
lagen zu ſtellen. Der Band iſ

t mit Bildern her
vorragender Jubilare und Toter des Jahres ge
ſchmückt; eröffnet wird er von zwei in edlem Druck
ausgeführten Titelbildern, die Matkowsky und
Wildenbruch darſtellen. Ihnen, dem Schauſpieler

wie dem Dichter, als den ſchmerzlichſten Verluſten
des deutſchen Theaters im Jahre 1910, widmet
der Almanach auch ausführlichere Monographien.

Ein Theateralmanach im Sinne der alten

„Theaterkalender“ haben Dr. Hans Landsberg
und Dr. Arthur Rundt im Verlage von Wede
kind & Ko. in Berlin ins Leben gerufen. Sie
hoffen, damit einen bleibenden Sammelpunkt für
die hiſtoriſchen, künſtleriſchen und ſozialen In
tereſſen der Bühne zu ſchaffen. Der Inhalt des
erſten Bandes iſ

t

ſehr reich. Geſchichtliche Aufſätze

über das antike Theater, das Deutſche Theater

in Berlin, das Leopoldſtädter Theater in Wien,

das Braunſchweigiſche Theater u
.
a
.

wechſeln mit
Beiträgen über einzelne Künſtler wie Theodor
Döring, Georg Engels, Albert Baſſermann und
mit Selbſtbekenntniſſen verſtorbener und lebender
Schauſpieler wie Raimund, Alb. Heine, Emanuel
Reicher uſw. Den Almanach ſchmücken eine Anzahl
von gut ausgeführten Schauſpielerporträten, von
Stranitzky und dem alten Friedrich Ludwig Schrö
der a

n bis auf Elſe Lehmann und Tilla Durieux.

.

Auch den Abreißkalender adelt die Kunſt.
Der Verlag von Fritz Heyder in Berlin gibt

unter dem Titel „Kunſt und Leben“ einen
ſolchen Kalender heraus, der jede Woche mit einem

eigens für dieſen Zweck gezeichneten Schwarzweiß
blatt eines lebenden Künſtlers einleitet. Alſo nicht
Reproduktionen bekannter Kunſtblätter aus Ver
gangenheit und Gegenwart, ſondern „Kalender
Originale“. Es ſind gute Namen, beſſer noch tüch
tige Perſönlichkeiten vertreten: Kuithan, Schieſtl,
Reifferſcheid, Jank, Kallmorgen, Walſer, Balu
ſchek, Eugen L. Hoeß, Thoma, Vogeler, Käthe
Kollwitz, Kalckreuth u

. a
.,

und mit Bedacht hat
man ſolche Blätter ausgewählt, die durch den
Buchdruck nicht verlieren, ſondern in ihrem künſt
leriſchen Charakter unverſehrt zum Ausdruck kom
men. Auch in den Sprüchen des Kalenders reden
Perſönlichkeiten zu uns. Genug, es iſt ein Ka
lender zuſtande gekommen, der ſich ſchön und
kräftig von der Dutzendware unterſcheidet.

Die reizvolle Aufgabe, uns im neuen Jahre
Tag für Tag mit wechſelndem Bild zu erfreuen,

uns einen Kernſpruch zuzurufen und unſre Kraft
durch die Erinnerung a

n große Männer und
bedeutende Ereigniſſe der Geſchichte zu ſtählen,

hat wiederum Meyers hiſtoriſch-geographi
ſcher Kalender übernommen (Leipzig, Biblio
graphiſches Inſtitut). Er hat ſich äußerlich wenig
verändert, und wo er es getan hat, nur zu ſeinen
Gunſten. Die Gedenkdaten ſind wiederum ſtreng
geſichtet worden, damit Überflüſſiges nicht Not
wendigerm den Platz raube, und der ſo gewonnene

Raum iſ
t

benutzt worden, um den Daten aus
dem Leben hervorragender Perſönlichkeiten noch

das entſprechende Sterbe- oder Geburtsjahr bei
zufügen und den leeren Raum für handſchriftliche
Bemerkungen auf jeder Seite etwas zu erweitern.

Die Jahresüberſicht, die aſtronomiſchen Angaben

ſowie das Verzeichnis der Abbildungen ſtehen wie
ſonſt am Schluß des Kalenders.

.

Ein Buch mit dem Titel „Die Polarwelt
und ihre Nachbarländer“, wie e
s Otto
Nordenſkiöld geſchrieben hat (Leipzig, Teub
ner; geb. 8 M.), braucht, ſcheint es, heute in den
Tagen Cooks und Pearys um Intereſſe nicht lange

zu werben. Viele Rivalen hat es nur, wenn man
die hiſtoriſche Literatur in den Wettſtreit läßt,

alles das, was unter das Schlagwort „Kampf

um den Nordpol“ fällt. Das weiß der Ver
faſſer, und ſo weicht e

r

der Konkurrenz aus,

indem e
r

ſich auf eine Beſchreibung der Polar
natur beſchränkt, indem e

r

vom Klima aus das
Eis und das Land, die umgeſtaltenden Kräfte,
das Tierreich und die Pflanzenwelt jener Re
gionen ſchildert, zu denen auch einige von un
ſern europäiſchen und amerikaniſchen Kulturlän
dern zu rechnen ſind. Doch fehlt deshalb dem

Buche das perſönliche Gepräge nicht. Dafür hat
Nordenſkiöld a

n

zu vielen Polarexpeditionen teil
genommen und iſ

t

auch ſonſt durch ſelbſtändige

Arbeiten in die Materie zu tief eingedrungen.
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Auch die Bilder, die ja in einem populären Buche
oft beredter ſind als das Wort, ſtammen mei
ſtens aus Nordenſkiölds eigner Kamera.
Eins der beſten Japanbücher, die wir haben,
ſtammt von Dr. Joſef Lauterer. Jetzt geſellt
Lauterer dieſem Buch ein Chinabuch hinzu: „Das
Reich der Mitte einſt und jetzt“ (mit
154 Abbildungen nach chineſiſchen Originalen

und nach photographiſchen Aufnahmen; Leipzig,
Spamer; geb. 10 M.). Er gibt nicht etwa nur
einen geſchichtlichen Überblick nebſt einer Schil
derung von Land und Leuten, ſondern gerade

der Denk- und Lebensweiſe, dem Bildungsweſen

wie überhaupt den kulturellen, den ſtaatlichen
und politiſchen Verhältniſſen iſ

t

ſeine Haupt

aufmerkſamkeit zugewandt.

G Bücher unſrer Mitarbeiter S

Laura Froſt, unſern Leſern als Verfaſſerin
des erſten der Aufſätze über Eltern- und Kindes
wille vertraut, hat verwandte Aufſätze zu einem

Buch „Über den Verkehr mit erwachſenen
Kindern“ geſammelt (Berlin, Trowitzſch & Sohn;
geb. 3 M.). Wie durch alle Schriften dieſer er
fahrenen Mutter, ſo geht auch durch dieſes Buch

der Pulsſchlag eines warmen Lebens; nicht grauer
Theorie, ſondern lebensvoller Praxis verdankt

e
s

ſein Daſein. In einer Zeit, wo das Leben

in der Familie zwiſchen Eltern und erwachſenen
Kindern ſchmerzhafte, oft zu vollſtändiger Ent
fremdung führende Konflikte mit ſich bringt, kann
dies Buch manchem ein Wegweiſer werden. Es
ſoll den Eltern und ſoll auch den Kindern zu

Gemüte führen, wieviel Lebensglück für beide
Teile in ihre Hände gelegt iſt, und daß ſi

e

e
s

hüten und feſthalten ſollen, damit e
s

ihnen nicht
entgleite. Zumal in den Eltern als den Er
fahrenern möchte die Verfaſſerin ein hohes Ver
antwortungsgefühl wecken gegenüber der Eigen
art oder dem Berufsdrange ihrer Kinder.
Hans Oſtwalds in dieſem Hefte veröffent
lichter Aufſatz über den Berliner Witz der Bie
dermeiertage iſ

t

eine Vor- oder Nebenſtudie zu

der Berliner Kultur- und Sittengeſchichte, a
n

der

Oſtwald ſeit einigen Jahren arbeitet, und die nun
lieferungsweiſe bei Hans Bondy in Berlin W

zu erſcheinen beginnt (vollſtändig in zehn Liefe
rungen zu je 2 M.). Ihr genauer Titel iſt

„Berlin und die Berlinerinnen“: das iſ
t

wie ein Accent circonflexe, der das Thema kokett
umbiegt, aber zugleich auch wie ein Accent aigu,

der e
s

ſchärft und ſpitzt. Die feminine Note geht

durch den Text wie durch die zahlreichen, alles

in allem auf 500 zum Teil farbigen Text- und
Einſchaltbilder berechneten Illuſtrationen. Damit

iſ
t

immerhin ſchon ein hübſches Stück von dem
„Waſſerkopf a

n

der Spree“ zu faſſen, vor allem
ſein wachſender Trieb nach Verfeinerung und
betäubendem Amüſement, ſeine geiſtigen Zirkel,

ſeine geſellſchaftlichen und ſozialen Beſtrebungen,

Theater, Varietés, Tanzlokale, „Kientöppe“ und
was d

a

ſonſt gleißt, lockt, ſchmeichelt oder droht.

Von den Damen, den hohen, den ariſtokratiſchen,

den bürgerlichen, den kleinbürgerlichen, der Frau
aus dem Volke, der Halbwelt, wird in Scherz,
Ernſt oder Satire in einer Form erzählt, die
weiß, was ſi

e

einem ſo bewegten, ſchillernden

und glitzernden Stoff ſchuldig iſt. Die reichen
Bibliotheken, Bilder- und Kunſtblätterſammlun
gen, deren ſich Berlin erfreut, boten ebenſo reichen
wie amüſanten Stoff für die zeitgenöſſiſchen Illu
ſtrationen.

Dem Fürſtenberger Porzellan hat Prof.
Chriſtian Scherer, der Braunſchweiger Mu
ſeumsinſpektor, die Monographie geſchrieben (Ber
lin, Georg Reimer; geh. 18 M.). Was wir
bisher darüber beſaßen, war eine Fabrik-, keine
Kunſtgeſchichte, die den Erzeugniſſen gerecht wird.
Dieſe Lücke füllt das Schererſche Werk nun aus,

indem e
s

techniſch und künſtleriſch ausſchließlich

das Fürſtenberger Porzellan als ſolches behan
delt, wie e

s uns in Formen und Verzierungen
entgegentritt. Dafür boten die reichen Samm
lungen Fürſtenberger Porzellans, die die Braun
ſchweigiſchen Muſeen, vor allem das Herzogliche,
bewahren, dem Verfaſſer das ausgiebigſte Ma
terial. Doch beſchränken ſich ſeine Forſchungen

nicht lokal, ſondern greifen auch in auswärtige
Privatſammlungen und ſogar ins Ausland hin
über. Die Abbildungen, die Scherers Darſtel
lung unterſtützen, ſind äußerſt zahlreich, aber
einige bunte hätten nicht fehlen dürfen, d

a

der

Farbdruck b
e
i

a
ll

ſeinen ſonſtigen Mängeln ge
rade ſolche kunſtgewerbliche Erzeugniſſe gut re
produziert; auch hätten die koſtbaren Stücke wohl
beſſere Druckplatten und beſſeres Papier verdient,

damit ihre Formen und Zeichnungen beſſer zur
Erſcheinung gekommen wären.

(E
3

Mitteilung

In der Naturwiſſenſchaftlichen Rundſchau des
Januarheftes (S. 599) hat Dr. Fritz Gräntz der
Deutſchen Mikrologiſchen Geſellſchaft und ihrer
Zeitſchrift „Mikrokosmus“ gedacht. Die Geſell
ſchaft legt Wert auf die Feſtſtellung, daß ihre Zeit
ſchrift jetzt nicht mehr „Mikrokosmus“, ſondern ſeit
einiger Zeit ſchon „Die Kleinwelt“ betitelt iſt.
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Bilder aus der Seit.

E] Das Reuter-Denkmal für Stavenhagen.

J. Sommer d. J. ſoll in Stavenhagen, woam 7. November 1810 Fritz Reuter das Licht

der Welt erblickte, das hier abgebildete Denkmal

enthüllt werden. Die kleine mecklenburgiſche Land

ſtadt dankt damit ihrem größten Sohn, der in

ihrem beſcheidenen Bezirk ſeine Kinderjahre ver

lebt und in ihren Menſchen vielfältige Anregung

für die Gebilde ſeiner dichteriſchen Kunſt ge

funden hat. Als Reuter die Erinnerungen an

ſeine Vaterſtadt aufzeichnete, lag ſeine Jugend

wie ein längſt verſunkenes Land hinter ihm, an

deſſen friedliche Geſtade er ſich mit wehmütiger

Sehnſucht zurückträumte. „Mit jedem,“ ſo ſchreibt

e
r,

„den ſi
e in Stavenhagen begraben haben,

haben ſi
e für mich ein Stück Poeſie mit be

graben. Alle meine Gedanken ſind einmal von

dieſer engen Welt ausgefüllt worden, alle Fibern

meines Empfindens haben einmal dies kleine Heim

weſen umſponnen und daran geſogen wie ein Kind

a
n Mutterbrüſten, und das vergißt man nicht.“

Das von Profeſſor Wilhelm Wandſchneider

in Charlottenburg, einem Landsmann des Dichters,

entworfene Denkmal zeigt den großen Humoriſten

behaglich auf einem mecklenburgiſchen Bauern

ſtuhl ſitzend. Sein Auge ruht ſinnend auf einem

Buch, und a
n

ſeinem Geiſt läßt er die Geſtalten

ſeiner Phantaſie vorüberziehen. Den Beſchauer

erinnern a
n

ihre geſunde Lebensfülle die durch

brochenen Relieffiguren, welche ſich auf der Balu

ſtrade der das Denkmal umgebenden Banklehne

in acht Abteilungen hinziehen. Es ſind das
Figuren aus den Hauptwerken des Dichters, u. a.

e
r

ſelbſt aus der „Feſtungstid“, Möller Voß,

Mamſell Weſtfalen, Herr Droi aus der „Fran
zoſentid“, Bräſig, Nüßlers und Havermann aus

der „Stromtid“, ferner Geſtalten aus „Kein

Hüſung“, der „Reiſ' nah Belligen“, den „Läu

ſchen und Rimels“ und „Dörchläuchting“.

Prof. Wandſchneider iſt 1866 zu Plau in

Mecklenburg-Schwerin geboren. Er war Schüler
der Akademie zu Berlin (1886–94) und Meiſter
ſchüler des Mecklenburgers Albert Wolff ſowie

von Reinhold Begas. Er hat für ſein Heimat
land ſchon mehrere Denkmäler geſchaffen: ſo das

Bismarck-Denkmal in Schwerin und das Stand

bild des Großherzogs Friedrich Franz III. in

Roſtock. Zu ſeinen neueſten Werken zählt d
ie

Statue des „Siegers“ auf der Blumeninſel im

Berliner Tiergarten. Wandſchneider hat gewiß

das Reuter-Denkmal mit ganz beſonderer Liebe

geſchaffen: hängt e
r

doch ſelbſt mit Liebe a
n

dem Lande, das der Nährboden von Fritz Reuters

Dichten war. Noch jetzt bringt der in Char
lottenburg anſäſſige Bildhauer den Sommer ge

wöhnlich in dem von Wald und Waſſer herrlich

umgebenen Plau zu.
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Bilder

aus der Zeit.

3eppelins

Luftſchiff über
Nürnberg.

Wie es unſern

Großvätern ſon
derbar vorgekom

men iſt, als ſie

die erſten Dampf

wagen, die Boten
des neuen Welt

verkehrs, zuerſt an

ihren Städten vor
übereilen ſahen, ſo

berührt es uns ſelt
ſam und erhebend

zugleich, wenn wir
das neue Wunderfahrzeug über den altersgrauen Giebeln und Türmen unſrer Städte kreuzen ſehen,

und doppelt tief prägt ſich die hiſtoriſche Bedeutung dieſes Augenblicks ein, wenn das Lnſtſchiff

über einer Stadt wie Nürnberg ſchwebt, die wie wenige andre in Deutſchland von der großen

Vergangenheit ſpricht und nun hier gleichſam mit der Zukunft Grüße auszutauſchen ſcheint.

Es iſ
t

deshalb erfreulich, daß ſolche Momente von unſern Photographen, deren blitzſchnellen

Apparaten ja ſelbſt das Luftſchiff ſtandhalten muß, für heute und künftig feſtgehalten werden.

2- BerZ&Schwede, Stuttgürt7

Einfache neuzeitliche Haus- und Villengärten

U EISE Z
.

in Stuttgart

--

f - „A -

-

LS r- e
g
.

1900. Inh. Chr. o
.

Berz Gegr.1900.

Park- und Kuranlagen.

Sofortige id HÄ Auf Gegenseitigkei- genseitigkeit. Gegründet1875.Äungen LILIEN eiserkeit

[E Graf Seppelin mit ſeinem Luftſchiff über Nürnberg. E
Projekte und Ausführung von

M-FT Reich illustrierter Katalog.T
ESS Wipshadener KochMÄ I runnel Wersicherungs-Verein

Allgemeiner Deutscher

Hºpitalanlage
Verschleimung, Auswurf, Keuchhusten, Hals-, Mandelentzündung, über G8 Millionen Mark.
Nasenflächenkatarrhe.
Vjäjej

täglichen UnterGarantie dstuttgarterº
Gebrauch tausender Familien u

.

Aerzte. Unzählige verdanken u
.

Rückversich.-Akt.-Gesellschaft.
dies. Naturschatzev.Weltruf jährl. ihreÄš UnentbehrtMagenkräneÄehens Kapital- u.

Gewinnung des Salzes unter strengster Kontrolle der Stadt Wiesbaden
aus der von jährlich Hunderttausenden besuchten weltbekannten Heilquelle. Kinder Versicherung
Oberstabsarzt 1

.

Klasse Dr. F. In Berlin. Magenkatarrh. Sterbe- und W -

. . . . Das Salz hat mir bei meinem veralteten Magenkatarrh sehr wohl
Unf

j ÄÄgetan. Empfehle e
s

aus eigener Erfahrung. nfall-ullaftpflicht-Versicherung

stabsarzt Dr. B
.

In Teupitz. Katarrh. - ersicherungsstand:

. . . . Gute Erfolge bei mir und meinen Patienten gehabt. 770 000 Versicherungen.
prakt. Ä Ä Ä h bei ErkÄ Prospekte kostenfrei.

. . . . Sehr befriedigende Erfolge, auch bei Erkrankung d. Luftschleimhäute. We--et
prakt. Arzt Dr. J.T. In Theresienstadt. Bronchialkatarrh. ertreter überall gesucht,

. . . . Benutze das Salz für meinen Katarrh. Zugangmonatlichca.6000Mitglieder.
prakt. Arzt Dr. M
.

In Löffingen. Gallensteine, Blasenleiden.

. . . . Dauererfolge erzielt. Patientin ist seit einem Jahre beschwerdefrei.
prakt. Arzt H
.

In Langwedel. Magenleiden.

- - - - Die Patienten loben die günstige Beeinflussung ihres Befindens. Eibauer Porterprakt. Arzt Privatdozent Dr. P
.
S
.

In Leipzig. Folgen der Influenza. - - - - - -

- - - - war mir und meinen Patienten dienlich bei Fögen der Influenza. Das berühmte Gesundheitsbier! Vorzügl.
Kurarzt Dr. M. In F. Lungenkatarrh.ÄÄ---- halte es für meine Pflicht, d.Salzind. weitest. Kreisen zu verbreitetc.

k Ä re # Ä º
- - -

Man verlang.kostenlos ausführliche Kurschrift 2 mitAus- Ä. Ä ÄÄÄzug von ungezählten ärztbegeistert. Heiderich
j IT "ÄÄÄ -Brunnen-Contor, Wiesbaden 19.
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Berliner
Gageblatt
Monat2Mark.

Jeder Abonnent
erhält 6 Gratis-Wochenschriften:
Montags: Der Zeitgeist, wissensch.
feu. Zeitschr. Mittw.: Technische
Rundschau. Donn: DerWeltspiegel
Freitags: Ulk, farbillustr politisch
satir.Witzblatt. Sonnab.: äus H0f
Garten. Sonntags: Der Weltspiegel

Ferner:
Montags: Sportblatt. Dienstags:
Reise-Bäder-,u. Touristen-Zeitung
Mittwochs: Literarische Rundschau - -
Donnerstags:Juristische Rundschau
Freitags: Frauen-Rundschau
Sonnabends: Börsen-Wochenschau

- - - - - -

-

-E- z. 22" ze ist eine Orthopädische

# 3-Z ##
Charis Vorrichtung z.Gesichts

Es # 2 pflege (ges. gesch..) Dtsch. Reichs
E * zº Pat. 131122, Schweiz. Pat. 26378,
S 5 # . k.k: Ost. Pat 4879, iz geprüft u.
5E 2 #5 Ä bewährt, beseit.Falten,Runzeln,
S - - Ä> Tränenbeutel, unschöne Nasenform,
Ä 55 : r Doppelkinn u kräftigt d. erschlaffte
FS F 2F Gesichtsmuskulatur. Prosp.y.d, Erf.
### E Frau J. A.Schwenkler, Berlin W 57,
E-SS EZ Potsdamerstr. 86B. Sprechz. 112-6

#)HEUNMAHAN
ſegen RAheumatismusFºº Gicht-lschias-Hexenschuss.
Von den ärztlichen Autoritäten bestens
empfohlen. – In Krankenhäusern und
Kliniken in ständigem Gebrauch. – In
Tuben zu 1 und 2 Mk. zu haben in allen
Apotheken. Broschüre kostenfrei durch

Chemische Werke Dr. Albert Friedlaender G. m. b. H.

- BERLIN W 35.
– 5 –

600Europa 7.– 50 2.50
1000 „ 20.– 100 portug- 4.–
50Türken 2.–

#
Kolon. 12.50

100 „ 8.50 | 300 20.–
150 „ 20 – | 150 3.25

50Griechen 2.50 2001 engl. 4.50
100 - .–30) Kolon. 11.–
50Bulgarien5.– 400 20.–
50Persen 350 00franz.Kol.3.25

Echte Eriefmarken
751'ersen 8.– 100. Iranz. b.50
r 12.– 150/ Kolon. 10.–

175. „ 17.50| 200 - 5

zÄgypten zººl"Äſ
85Rumän. 10.– 450 Balk 20.–
100N.-Amerik.3.–500 30.–
Alle verschieden, prachtvoll erhalten.
An- und Verkauf von Sammlungen.

Katalog u. Zeitung
Album - Prospekte

Damen erſter Kreiſe erhalten

vornehmen Erwerb
durch Übernahme einer Vertretung für
ein erſtes Wäſche-Ausſteuergeſchäft.–

Anfragen an Fa.
Gottl. Brackſieck, Bielefeld.

Gratis Gratis

Elektrische
Lehrmittel
für die Jugend
Influenz - Maschinen
physikalisch-elek
trische chemische

EXperimentier

KUIten Än.
Geißler'sche Röhren in reichster Aus
wahl. Telegraphie ohneDraht, Röntgen
und Tesla-Versuche. Dynamos- und
Elektromotoren, Akkumulatoren,
Kleinbeleuchtungen, Glühlämpchen,

Volt- und Ampèremeter.
Ferdinand Gross, Kgl. Hofl.Stuttgart, Olgastr. Nr. 50.
Ill. Katalog C. m. viel. Anleitungen 50Pf.

Enf t
Marienbader

G llll3-TÄ
zur gefahr. Entfettungskur ohne =- H versendet àÄr MÄ
- Kronen-Apotheke, Liegnitz–
Schlanka
Verlangen Sie
Spezial-Katalog

über die

zweckmässigsten

Unterkleider.

Poröse Strickart.
Tadellose Passform.
Ohne Knöpfe.

Wohlverschlossen.
BequemesO/fnen.

Infeinemgehleicht.lwirn:
kein Mitte GrossExtr-weit
M.6406.707.– 750

Ausserdemvorrätig:

WeissÄ od. Seide,Reinwolle Weiss od.Natur.

Alleiniger Versand
gegenNachnahmedurch

cofio Eſstart



Bilder aus der Seit.

n der letzten „Dramatiſchen Rundſchau“ dieſer

„Monatshefte“ iſ
t

ausführlicher die Aufführung

des „Don Carlos“ im Deutſchen Theater zu Berlin
beſprochen worden. Hier möchten wir inſofern noch
einen Nachtrag dazu geben, als wir ein Rollenbild
bringen, das nicht in erſter Linie für die ſchau
ſpieleriſche Darſtellung kennzeichnend iſt, ſondern für
die Wahl und Behandlung des Koſtüms in dieſer
denkwürdigen Aufführung. Wie immer bei Rein
hardt, iſ

t

man auch hier von dem Herkommen

vielfach abgewichen und hat namentlich für die
Frauenrollen auf die ſpaniſchen Bilder aus dem
16. Jahrhundert, alſo der Zeit unmittelbar vor
Velazquez, aber auch mit einem gerechtfertigten

Anachronismus auf die fürſtlichen Familienbilder
von Velazquez ſelbſt zurückgegriffen. So herrſcht
denn der ſteife, weit abſtehende Reifrock und die

breit gefältelte, Hals und Schultern einzwängende

Krauſe. Das beengte zwar manchmal die Bewe
gung der Schauſpielerinnen einigermaßen, gab aber

doch dem ganzen bei aller Sparſamkeit der ſonſti
gen dekorativen Mittel ein äußerſt eindringliches

- - - - - - - - 1. T und überzeugendes Zeitkolorit. Namentlich durchÄ ºÄÄ das Bild der Königin und der Infantin, das wir
hier zeigen, wird man ſich ſofort a

n einige der

ſchönſten Bilder von Velazquez erinnert fühlen.
(Aufnahme von Becker & Maaß in Berlin.)

- -

AF> BENEDICTNE
HKinder u. Erwachsene
spielen sofort vom Blat
Klavi G Gratisprosp. überd.T. neuesten Weg zur
Hausmusik versendetVerlag Euphonie,

Berlin-Pankow 34.-ANDARBEITEN!H Verlangen Sie kostenlos illustrierte Preisliste B

Hoflieferant BRÜHL, BERLIN, Leipziger Str. 109
- -Fºtº

J. A. HENCKELS
Grammophone

Phonographen

# Polyphone

Zwillingswerk Solingen. NurallerersteOriginal

- - - Erzeugnisse.
Stahlwaren bester Qualität BequemsteZahlungs
Wo mein Fabrikat nicht zu erhalten, bitte sich zu wenden a

n

die bedingungen.
Hauptniederlage. BERLIN W. 66, JllustfreislisteWM.26

Leipzigerstrasse 118.
/7

Kostenfrei- G.Rüdenberg jun.
Hannover u.Uiºn.



Bleyle“ Knabenanzüge
Dauerhafteste und daher billigste Knaben-Kleidung

aus rein wollenen, elastisch-porösen Stoffen.
Gesundheitlich von höchstem VVert!

Elegante Formen! Vorzüglicher Sitz!

Kataloge von allen Verkaufstellen gratis!
Verkaufstellen zu erfahren durch die Fabrik

WILH. BLEYLE, STUTTGART.
Seite 18 des Kataloges für Interessenten sehr wichtig.

KinaWinodor
DCEM/FM-BO/DEALZ
Bezug durch den Weinhandel
Orig. Flasche Mk3,50

Man bietet seinem lieben Besuche
Ein Gläschen KINA VINODOR
Der Damen Lieblingsgetränk!

stärksteswasserlösl.,ungiftiges AntiseptikumzumSchutzegeg,Ansteckungen
u. Krankleiten. Hervorrag.bewährt als Mund-,Zahn- u. Gurgelwasserzur Er
haltung eine gesundenMund- u. Rachenhöhle,heilend bei Wunden,Entzün
dungen,Geschwüren etc. zu hygien.Waschungenaller Art. In Glasröhren
mit Tabletten à 1 g und 2g sowie in „Deci-Plättchen à 0' g“, letzteres
neue bequemstePackungÄÄ Gebrauch.. Glasrohr M.1:– in Apotheken und Drogerien. Ausführl. Prospekt von Chinosol-Fabrik,Hamburg39.

F“Violinseiten Die einzige, hygienisch vollkommene, in Anlage und Betrieb billigste
- – º - - G - G

Är Konservierungsmittel HeiZUnº- für da S Ei nfamilien ha US
v.Wecsey, 1
jej

Seiten - ist die verbesserte Central-Luftheizung.

Böhmen FlascheM.1.–.
jaj .-. - In Äges auch alte HauF echt einzÄn –Mºnº-NgºFF

Fritz Kripke, G. m.b. H., Berlin S59 i.
Schwarzhaupt, Spiecker & C? Nachf. GmbH, Frankfurt 2 M.

ganananananananºgaturnannt. Hartnaturrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrg
E Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin S0 („Agfa“29)

ErSKIISSIgg Blitzlichttlufn(hmen h2clingen:

„Agfa“-Blitzlicht (Patent) Äs
verbrennend: Keine explosiven Bestandteile :: Postversand erlaubt

10, 25, 50, 100 g Packungen

„Agfa“-Blitzlicht-Tabelle (Patent)
Zur exakten Ermittlung der jeweilig erforderlichen Menge „Agfa“-
Blitzlicht. Keine Berechnung, keine Fehlexpositionen, sparsamer

Blitzpulververbrauch. 75 Pf. per Stück.

„Agfa“-Blitzlampe (o.R.gm. Patangem)
Werbessertes Modell. Neuartige, völlig gefahrlose, absolut sichere
Zündung. Hunderte von Zündungen ohne Erneuerung des funken
gebenden Körpers möglich. Stets gebrauchsfertig. Für Handaus
lösung à M. 3,50. Für Hand- und pneumat. Auslösung M. 5,–.

„Agfa“-Blitzlicht-Beutel Ä
„Agfa“-Blitzlicht (bis 2/2 g) in Packungen à 25 Stck. Preis M. 1,–.

„Agfa“-Chromo-Platten ÄA Ä„Agfa“-Prospekt gratis - -- - - - - -Ä dieÄ H hervorrag. für „Agfa“-Blitzlicht geeignet. Weiche harmonische Bilder.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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Schriftſtellern

Kopfschuppen
sinddie Haupt
ursache des
Haarausfalls.
Selbst unter
schwierigen
Umständenhat
sich JA VOL -
zuverlässig
bewährt !

f---------------
G. Heine's

Kinder= Seife
Vorzüglich für die zarte Haut der Kinder wegen des
hohen, reinen Fettgehaltes und absoluter Neutralität.
Preis pro Stück 20 Pfg. o Zu haben in Apotheken und Drogenhandlungen.

G. Heine, Seifenfabrik, Cöpenich bei Berlin.

Rheumatismus (Hexenschuss, Reissen etc.)
In Apotheken Flasche M 1,20

ÄonK00ſial-GßSßl§ chaften

bietet ſich vorteilhafte Gelegenheit
j

ublikation ihrer Arbeiten
uchform. Anfragen an den Verlag
- f. Literatur, Kunſt u.Muſik, Leipzig 59. -

Neue literariſche
Erſcheinungen.

handelt kulant die Bankfirma E.
Aktien
165

Hamburg - Gegr. 1853.
Auskünfte und Berichte bereitwilligst auf Anfrage

Camarara,

Bis zum 15. Januar gingen
nachfolgende neu erſchienene Werke
uſw. bei der Redaktion zur Be
ſprechung ein. Wir verzeichnen
hier vorläufig nur die Titel und
behalten uns eine etwaige Be
ſprechung nach genauer Auswahl
für ſpäter vor.
Mlbhandlungen, Pädagogiſche. 109.
113, 114.Heft. Jedes Heft 40Pf. Biele
feld, A. Helmichs Buchhandlung.
Ubhandlungen, Pädagogiſche. Neue
Folge. 14.Band. 1. Heft. 60 Pf. Biele
feld, A. Helmichs Buchhandlung.
Ulbigt, E.: Das Eigenheim des Mit
telſtandes. 3 M. Wiesbaden, Weſt
deutſcheVerlagsgeſellſchaft.
Um Born der Gemeinnützigkeit. Feſt
gabe. Herausgegebenvon P. Schmidt.
Mlram, K.: Die Hageſtolze. 4M. Berlin
S. Schottlaenders SchleſiſcheVerlagsanſt
Becker, P.: Univerſal neue Weltan
s
uung. 2 M. Magdeburg,P. Becker

Bilderſchat, Moderner. Ein Natgeber
bei Auswahl eines Kunſtblattes
1,50 M. Lübeck, Verlag des deutſchen
Kunſtblattes Werner & Hörnig.
Bode, MU.: Charlotte von Stein
7,50M. Berlin, Mittler & Sohn.
Bode, MV.: Stunden mit Goethe. 6.Bd
2. Heft. 1M. Berlin, Mittler & Sohn.Brettauer, C.: Steffi Werland. 2M
Berlin, Harmonie-Verlag.
Brinkmann, C.: Eroberer. 4,50 M
Frankfurt a. M., Literariſche Anſtalt
Rütten & Loening.
Bronſart, F. v.: Rooſevelt in Afrika
Verlag der Elbemühl.
Corvin, F. C.: C'est la vie. 2 M.
Dresden, E. Pierſons Verlag.
Curt, C.: Durch ſchillerndes Leben
Gedichte.3,50M. Berlin, Harmonie-Verlag.Curt, C.: Im Lande der Jugend
2,50 M. Berlin, Harmonie-Verlag.
Doepkemeyer, O.: Bunte Blätter
2 M. Herford, F. Kortkamp.
Eichendorff-Kalender 1910. M.
Regensburg, I. Habbel.
Eisler, R.: Geſchichte des Monismus.
3 M. Leipzig, A. Kröner.
Erhard, E.: Die Lehnsjungfer
2 Bände. 6.M. Leipzig, W. Vobach& Ko.Flur, F.: Im eigenen Haus nicht
teurer als in einer Wirtswohnung
1M. Wiesbaden,Weſtd.Verlagsgeſellſch.
Förſter, H.: Achtern Diek. 2,40 M
Hamburg, Hamburger Verlag G. m.b-H-
Fragen, Praktiſche, des modernen
Chriſtentums. 5 Vorträge von Pfarrer
Förſter, Pfarrer Jatho, Profeſſor Meyer,
Profeſſor Niebergall und Pfarrer Traub.
2,50 M. Leipzig, Quelle & Meyer.
Geiger, C.: Goethe. 6 M. Berlin,
Ullſtein & Ko.
Goldfeld, Jul.: Wahlrechtsänderung
in Hamburg. Hamburg, O. Meiſners
Verlag.
Graeff, Mi.: Die Ausgeſtaltung mo
derner Wohnungen. 6 M. Wien,
A. Hartlebens Verlag.
Grünewald, U.: Mummenſchanz des
Todes. Wien, Heller & Ko.
Halliſche Mappe. 5 M. Halle a. d.S,
Gebauer 8 Schwetſchke.
Hearn, C.: Buddha. 5M. Frankfurt a.M.,
Literariſche Anſtalt Rütten & Loening
Heimatklänge aus deutſchen Gauen.
Ausgewählt von O. Dähnhardt. I. Aus
Marſch und Heide. 2,60 M. Leipzig
B. G. Teubner.
Houmark, Chr.: Peter Lund. 2 M.
Frankfurt a. M., Literariſche Anſtalt
Rütten & Loening.

1,20



bildschön
macht ein zartes reines Gesicht rosiges jugendfrisches
Aussehen, weisse sarrrnetweiche Haut

Und ein blendend schöner Teint

Alles dies erzeugt die allein „echte

Steckenpferd Lilienmilch Seife
vonßergmann&C2Radebeu
à 5t.503) überall zuhaben.

BERNDORFER ALPAccA-sILBER
1 ESSBESTECKE und TAFELGERÄTE, „Ä.„

BESTER ERSATZ FÜR ECHTES SILBER, Alpacca-Silber 1.

REIN-NICKEL-K0CHGESCHIRRE, F.
w0N UNBEGRENZTER HALTBARKEIT, Schutzmarke

AUS EINEM STUCK GEARBEITET, für Rein-Nickel.

Y sind in jedem besseren Geschäft der Branche zu Original-Katalogpreisen zu haben.

D– BERNDORFER METALLWAAREN-FABRIK
Illustrierte Preislisten ARTHUR KRUPP,
kostenlos. Niederlage BERLIN W66, Leipzigerstr.6, Berndorfer Haus.

Peek & Cloppenburg
Gertraudtenstraße 25

Fertig am Lager:

P0köS WUS$2kdichte
-

Klmelhllflogn-PelgrIn2M:
Länge 120cm 130cm

Grau oder oliv
-

M. 15.50 16.50

Grau oder oliv M. 21.50 23.–

Grau oder oliv M. 24.50 26.50

Nur eigene Erzeugnisse.
Kataloge kostenfrei.



SD SD gesund, munter und frisch sich
entwickeln sehen wollen, so ge
ben Sie ihm Dr. 2(ommels
Haematogen. WARNUNG!
Man verlange ausdrücklich den
Namen Dr. Hommel.

MittelzurRegelungdesStuhlgangs.
D. R. P.Nr. 169864und Wortmarke Nr.86674.

Reizlos!

In allen Apothek.
zu haben.

In Tabletten
(20Tabl.) M.0.60

Wohlschmeckend

In allen Apothek.
zu haben.

In schup en
(50g). ... M. 1.30

TOer
5Neuanlagenoder Senderungen seines
Gartensbeabsichtigt,wendesich an das

Gartenbautechn. Bureau u. Baumschule
von O.-Laurisch in Zaacko bei Luckau SWL.

Photograph.
Apparafe
Bin0cles und Ferngläser,
Nur erstklassige Fabrikate.

BequemsteZahlungsbedingungen
ohne jede Preiserhöhung.

Illustr. Preisliste Nr. 26kostenfre

G.Rüdenberg jun.
Hannover und Wien.

vollkommener Ersatz für die

besten böhmischen Biere!

AnadºLetztjähriger Absatz: 170311 Hektoliter.

1 MWSWA
Tafelgetränk

Sr. Maj. des Königs von Sachsen.

KChriftstellern
– 10–

Neue literar. Erſcheinungen
(Fortſetzung).

bietet vornehmer Buch- und Zeit
schriftenverlag Publikationsmög
lichkeit. Anfragen m Rückportou.
L. E.4170an Rudolf Mosse, Leipzig.

Jakobſen, F.: Die Lore am Tore.
4 M. Leipzig, W. Vobach& Ko.
Jäger, O.: Deutſche Geſchichte. 2. Bd.
Geb. 7,50 M. München, C. H. Beckſche
Verlagsbuchhandlung.
Jugendbücherei, Deutſche. Nr. 16–18.
de Foe: Robinſon Cruſoe. 30Pf. Berlun,
H. Hillger.
Jungnickel, M.: Aus einer Träumer
werkſtatt. 80 Pf. Leipzig, B. Volger.
Jürgenſen, J.: Chriſtian Svarres
Kongofahrt. 4,50M. Frankfurt a. M.,
Literariſche Anſtalt Rütten & Loening.
Kant, M. J.: Beobachtungen. 80 Pf.
Verlin, BuchhandlungP. Brandt.
Kemnmerich, N.: Die deutſchen Kaiſer
und Könige im Bilde. 2,50M. Leipzig.
Klinkhardt & Biermann.
Krausbauer, Th.: Deutſches Bauern
tum. 1. Bd. 4M. Wreſchen,W. Schenke.
Kurpium, R.: Der Mutter Blut. 5 M.
Kattowitz, Phönix-Verlag.
Cacrona, P. M.: Deus Vicit. Trieſt,
F. H. Schimpff'ſcheVerlagsbuchhandlung.
Camprecht, K.: Deutſche Geſchichte.
11. Bd. 2. Hälfte. 12. Bd. Jeder Band
6 M. Berlin, WeidmannſcheBuchhandlg.
Carſſen, O.: Auf Lamp fahrt. 5 M.
Kopenhagen,Tillges Bokhandel.
Ceder, H.: Das geheimnisvolle Tibet.
2,20 M. Leipzig, Th. Griebens Verlag.
Cegen. F. von: Deutſches Sagenbuch.
4. Teil. 3 M. München, C. H. Beckſche
Verlagsbuchhandlung.
Maſſar, Ch.: Kampf. Schauſpiel. 1 M.
Leipzig. B. Volger
Meiſterbilder in Farben. Joſ. Israels:
Rembrandt. Beuſuau, S. L.: Tizian.
Jeder Bd. 2M. Berlin, Harmonie-Verlag.
Menſch, Der, und die Erde. 88 bis 92.Lfg.
Herausgegebenvon Hans Kraemer. Jede
Lieferung 60 Pf.
Mielke, R.: Das Dorf. 5,40M. Leipzig,
Quelle & Meyer.
Miſtral, F.: Calenda u. 3M. Halle a.S.,
M. Niemeyer. -
Mommſen, Ml.: Miniaturen 2,50M.
Dresden, E. Pierſons Verlag.
Münſters und Pfeffingers Undenken
gewidmet: Wie man vor Hohen -
lüngsperg gezogen iſt. Straßburg,
E. Heitz.. H. E.

Muralt, C. von: Hannas Ferien.
Zürich, Artiſtiſches Inſtitut Orell Füßli.
Nielſen, V.: Unſere alten Weih
nachtslieder. 2M. Kopenhagen,Tillges
Bokhandel.
Ohlert, U.: Abbruch und Aufbau des
Unterrichtsſyſtems. 2.Bd. Hannover,
C. Meyer (Guſtav Prior).
Paquet, Ml.: Südſibirien. 4 M. Jena,
G. Fiſcher.
Pauſt, J.: Zur Religion.
Leipzig, B. G. Teubner.
Peter, Joh.: Granit und Gneis. 4 M.
Eſſen a. d. Ruhr.
Pfaff, K.: Heidelberg und Umgebung.
4,50M. Heidelberg, J. Hörning.
Raſchers Jahrbuch. 1. Herausgegeben
von K.Falke. 7M. Zürich, Raſcher & Ko.
Reiner, J.: Aus einem krummen
Lande. 2,50M. Dresden,E. Pierſons Verl.
Rethel, Ml.: 16 Zeichnungen. Heraus
gegebenvon der Freien Lehrervereinigung
für Kunſtpflege. Mainz, Joſ. Scholz.
Rudolph, H.: Die Seelen loſen. 30 Pf.
Leipzig, Verlag der TheoſophiſchenKultur.
Salzenhofen, Unna, Freifrau von:
Märtyrer Rußlands. 4 M. Dresden,
E. Pierſons Verlag.
Schmidt, C.: Die Photographie. 2 M.
Wien, A. Hartlebens Verlag.
Schumann, G.u. P.: Samuel Heinicke.
Leipzig, E. Wiegandt.

1,20 M.



Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen Hauf
(ALODERMR-SEIFE - KALODERMA-GELEE - KALODERMA-PUDERSº

Grand Prix
Paris u.St. Louis.

14 Hoflief. Dipl.
43 Medaillen.

Pianos
HaRonin

„Schiedmayer, Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr. 12.

QUALITÄT
- DDDDDDD 2

- CD dº
O

- SOFORT S
BEQuEN1ER SITZ #
KEIN AusTRETEN Nörg S
5 vERKAUFSTELLEN AN #
DUAKATEN KENNTLICH 5

F-FA--KEL:
ARN=ſſ STADT
E1NOETTR SC- LTZ -1-

aasses yeeeeeee

ZSTIEFEL

Soeben
erſchienen:

FTETSX

Strandkinder
Ein Schauſpiel in vier Akten

v
o
n

Hermann Sudermann
1.–10. Huflage

> Geheftet M. 2.– In Leinenband M. 3.– >-
Zu beziehen durch die meiſten Buchhandlungen

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. Nachfolger,
Stuttgart und Berlin-Sºº-S-T-S-S-Äj

Friedberg in Hessen.
Polytechnisches Institut. Maschinen-,Elektro-,Bauinerieurwesenu. Architektur.

E E E C
º
E Programmkºstenlosdurahdas Sexretariat.
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TÜRKPABST
FRANKFURT “ M. IN DEN APOTHEKEN:

- Lachs-uSardellen-Butter
Anchovyºu Sandwich-Paste

in Schlüsseltuben.

Auf Butterbrot geſtrichen eine appetitreizende Delikateſſe.

CÄSAR & MINKA
Rücehung-1üchterei U. HUndlung, 1. HMM (PLuſen)

empfiehlt–
Eglºg
Nllcghllllll?
jeden Genres (Wach-,
Renommier-, Begleit- u.
Damenhunde sowie alle
Arten Jagdhunde), vom
großen Ulmer Dogg- und
Berghund bis zum klein
sten Salon - Schoßhünd
chen. lllustrierter Preis
kurant franko und gratis.
Wersandnach allen Welt
teilen zu jeder Jahreszeit.– Große eigene perman.
Ausstellung am Bahnhof
Zahna. Die Broschüre
„Des edlen Hundes Auf
zucht, Pflege, Dressur

- -
- - und Behandlung seiner

-
== - - - Krankheiten“ M. 6.50.

Hundetypen (Ansichtspostkarten), Originalau nahmen aus unserem Zwinger, des
Hofphotographen Strensch, Wittenberg, von Würfen, Gruppen und einzelnen
Exemplaren. Große Kollektion, 50St., M.250, kleine Kollektion, 25St., M. 150.

Gerhart Hauptmann
hat soeben seinen ersten großen

Roman

,, Emanuel Auint“
vollendet. Den Abdruck des Werkes beginnt

Die neue Rundschau
im Januarheft.

Das 48 Seiten starke Probeheft mit dem Anfang des
Romans und vielen anderen interessanten Beiträgen ist
in jeder Buchhandlung Kostenfrei zu haben, eventuell
direkt vom Verlag, Berlin W, Bülowstraße 90 (gegen

Einsendung von zehn Pfennig Porto).

Jeden Monat erscheint ein Heft in vornehmster Ausstattung im
Umfang von 9–10 Bogen zum Preise von 7 MarK vierteljährlich.
Abonnements bei allen Buchhandlungen und Postanstalten.

– 12–

leicht verdaulich. Appetitanregend.
Wohlschmeckend. Bequemz nehmen.
Aerzt empfohlen. Auf wissenschaft
licher Grundlageaufgebaut. Literatur
u. Prospekte durc die Fbriknten:

ſl,EUHUFTFGEN] CACS.
G. m.b. H. – MAGDEBURG

Humoresken =
Skizzen, Novelletten (humoristisch)im Um
fang von 100 bis 150 Zeilen sucht gegen
hohes Honorar wöchentl. erscheinendevor
nehmeZeitschrift. Talentvolle Schriftsteller
wollen Adresse einsenden subW. 3902 an
Arthur Moser, Berlin SO 16, Michaelkirchstr.26.

S0ennecken
Ellfeder 106,
SChrebt 0hne
Druckanwdg.

1Auswahl 50 Pf
Überall erhaltlich

- - vorzügl. Leger,

U NEW Raſſegeflügel,
Zuchtgeräteuſw.

Belehrender Catalog gratis. Geflügel
park i. Auerbach 272 (Heſſen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------
- Be

i

allen Beſtellungen und ge--

Zſchäftlichen Anknüpfungen, die -

Fauf Grund hier abgedruckter Anz

Z zeigen, erfolgen, wolle man ſich -

– auf Weſtermanns Monats-E

:: hefte gefälligſt beziehen. :-



MODERNE EHERINGE
geschützt

Trotz vornehm-künstlerischer Ausführung Preise w
- höher als glatte Reifen +-

( M. Du bist min. ich bin din

8 S Des sot du gwissln:FSF - Du bist besozzen in minemherzen,
RO FP Verlorn ist das sl02zeln
SÄSS2-Ä Du muost"mmerdar unnesln. -

„Mit Willen
DeinEigen“

„Du bist mn.
ich bin dIn“ Aus Wernherv.Tegernseea.1173.

Ausgefuhrtvon der RingfabrikPreuner

Vorrätig in besseren Goldwarengeschäften

WURZNER ESCU1T- FABRIKEN

sºFess
Verlag von George Westermanns
- in Braunschweig. -

Österreichischer Lloyd, Triest

Edward Whympers

Rer-Uni
Glgschgrführen

in den Hlpen F“ –
- -

Dritte Auflage ===
- = =

„Tº Thull Verengung führen zu
r

Le
e

"""" zwei Fahrten nach Tunis und Süditalien,
Preis M. 6,–, Dauer je 1

6 Tage, Abfahrten am 12. Februar und 2
.

März 1910.
Preise von ca. M. 320 aufwärts.

in Leinwand gebunden. M. 7,50

S

- Triest – Korfu –Triest und Triest – PatrasSpezialfah rkarten (Athen)–Triest bis einschließl. Februar 1910,
mit 20tägiger bzw. 25tägiger Gültigkeit zum Preise von Frs. 250 bzw. Frs. 320,- - einschließlich sechstägigen bzw. dreitägigen freien Aufenthaltes in erstklassigenDie anerkannt beste Mono

Hotels in Korfu und Athen.

graphie
über
das
Natter- Regelmäßige Eildampferfahrten nach Alexandrien, Konstantinopel und Griechenland.

horn. Ein klassisches Buch Prospekte, Auskünfte und Anmeldungen beim Österr. Lloyd in Triest, b
e
i

der
der alpinen Literatur, Generalagentur des Osterr. Lloyd in Wien 1
, Kärntnerring 6
,

bei der Generalagentur des Osterr. Lloyd in Berlin. Unter den Linden 47,
und bei allen Reisebureaus.

O

Der diesem Hefte beiliegende Prospekt über Lehrmittel aus dem Verlage von -

=
=

George Westermann in Braunschweig wird freundlicher Beachtung empfohlen. "

– 13 –



Karlsruher
Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit

Ende 1908 Versicherungsbestand 642 Mil
lionen Mark. Aeltestes, bewährtes System
steigender Dividende. 1908 gezahlte Divi
dende: bis 119°o der vollen Jahresprämie.

aus neunzehn
JahrhundertenKunstanalysen

Ein Handbuch für die Betrachtung von Kunst
werken von Professor Dr. Berthold Haendcke

Mit mehr als 200 teils farbigen Abbildungen.
Ein Band von ca. 300 Seiten klein Quart. Gebunden Preis 10 Mark.

Verlag von George Westermann in Braunschweig.

Meth000

CÄ.
Sprachunterrichtsbriefe

-
„O“

Das geläufige Sprechen, Schreiben,
Leſen und Verſtehen einer fremden
Sprache erreichen Sie ohne Lehrer
ſicher durch die weltbekannten
Unterrichtsbriefe nach der Original
Methode Touſſaint - Langenſcheidt.

Tauſende haben nach dieſer Methode
ſtudiert und ihre Lebensſtellung da
durch verbeſſert. Es gibt für die
freie Zeit keine nützlichere und
angenehmere Beſchäftigung als das
Studium einer fremden Sprache nach
dieſer Methode. Laſſen Sie ſich
eine Einführung in den Unterricht

einer beliebigen Sprache und die
illuſtrierte Broſchüre „Der Weg zum

Erfolge" koſtenlos kommen von der
Langenſcheidtſchen Verlaas
buchband fung (Prof. G. Paraen
ſcheidt), Berlin-Schöneberg 2930

(Spezialverlag für Sprachlehrmittel.)

– 14-

Zur Messe in Leipzig:- Neumar-Lxt3. -

DIE ELDTHEF
DEF EIEEL
HERAUSGEGEBEN VON F-RAHLWES
ZEICHNUNGEN VON EMLILIEN

VERLAGVON
GEDREE WESTER/"ANN BRAUNSCHWEIG

Die Liederdichtung
Die Psalmen – Die Klagelieder

Das Hohelied

In Originaleinband Preis 10 Mark.

Ausführliche Prospekte kostenfrei.

Neue literar. Erſcheinungen
(Fortſetzung).

Schwartz, Ed.: Charakterköpfe aus
der antiken Literatur. 1. und 2.
Reihe. Jede Reihe 2,20 M. Leipzig,
B. G. Teubner.
Schwarzſchild, K.: Über das Syſtem
der Fixſterne. 1 M. Leipzig, B. G.
Teubner.
Schweiger-Lerchenfeld: Unſere fünf
Sinne. 6M. Wien, A. Hartlebens Verl
Seepe, U.: Schill und Lützow. Jeder Bd.
50
#
Bielefeld, A. Helmichs Buchhandl.

Siebel, J.: Die Odendahls. 2 Bände.
Zürich, Raſcher & Ko.
Si Omony: Die Malaria. 1M. Leipzig,
B. Volger.
Skoda, H. v.: Der gordiſche Knoten.
3. Bd. Leipzig, B. Volger.
Smigelſki-Utmer, E.: Aus dem Tage
buch eines römiſchen Prieſters.
3M. Leipzig, F. W. Grunow.
Steindorff, U.: Gedichte. 2 M. Berlin.
Harmonie-Verlag.
Stifter, Ud.: Der Hochwald. 1 M.
Leipzig, C. F. AmelangsVerlag.
Sturm, U.: Auf Flügeln des Ge
ſanges. 1.M. Leipzig. Amelangs Verl.
Suſe, Ch.: Stimmen des Schweigens.
Aus ſtillen Landen. 4,50M. Leipzig,
S. Hirzel.
Cesdorpf, P.: Henriette Keller
Jordan. Stuttgart, W. Kohlhammer.
Ceſtament, Das neue: Verdeutſcht von
R. Böhmer. 6. und 7. Lief. Jede Lief.
75 Pf. Stuttgart, M. Kielmann



VOIl

Natürliches Minenlwasserhervorragendem Nalürliches

LöN G z. von großer LöN GE.
MineulwasserBedeutung für Natürliches Minealwasser

*Achimcº
Wohlgeschmack

*acHncº
die Gesundheit

*AcHncº

Berchtesgaden
Luftkurort im Winter.
Herrliche, warme, windgeschützte Lage, hoher Prozentsatz sonniger klarer Tage.

Künstliche und natürliche Rodelbahnen bis zu 7 km Länge, Eislauf, Eisschießen,

Wildfütterungen, Skigelände, Schlittenfahrten. – Prospekte und Auskünfte durch den
Verschönerungs- und FremdenWerkehrsVerein Berchtesglden (º.).

erhalten schnell u.

Stotterer sicher eine vollk.natürl, Sprache in
Prof. Rud. Denhardts Sprachheil
anstalt Eisenach. Prospekte über das
seit 40Jahren ausgeübteund wissenschaftl.
anerk-, mehrfach staatl. ausgez. Heilverf.
gratis. Leitender Arzt: Dr. med. Höpfner.

Radium-Emanationsbäder.
Stark radio- Indikationen:
tive Jod-, Frauen- und
Brom- und Kinder -
Lthionha- krankheiten,
tige He11- Skrofulose,queen. Rachs

kreuznach
Ae Ä. Hautkrank
-en e- heiten,Herzmittel undSaison krankheiten.
perfekte sa- T Gicht und
ntre E1n- M Rheuma
richtungen." tsmus.
€ KreuzrTT-Trauge.

Neue literar. Erſcheinungen
(Fortſetzung).

Wärmster, geschütztester Winterkurort Österreichs,
nächst dem Gardasee,92 m ü. M., an der reizenden
Mori-Arco-Riva-Bahn. Saison Oktober – Mai. Bevor
zugter Aufenthalt für Erholungsbedürftige, Nerven
leidende, Herzkranke usw. Palmen, Oliven, Lorbeer u.
Orangen. Große Wandelhallen, staubfreie Promena
den, tägl. 2mal Kurkonzerte. Festsaal, Theater und

Reunions. Alle Gattungen, Bäder. Kaltwasser- und Terrainkuren, Inhalatorium.
Hotels und Pensionen mit allem Komfort, Privatvillen. Kath. und evang.Gottesdienst.
Eigenes Reise- und Speditionsbüro. Prospekte gr. d. d. Kurvorstehung.

BRISSAGO (awe)
40 Minuten von Locarno.

Idealer Frühjahrs-Aufenthalt.

(RN) HTEL Das
neueste,vornehmste

Lago
Maggiore

und mit dem größten
Komfort ausgestattete> >>= – Familien-Hotel allerersten Ranges des Lago Mag

iore. – Unvergleichliche Lage und Panorama. – Großer Garten direkt am See.
ennis. Gondeln. – Man verlange Prospektus. – Pension von Fr. 8.– an.

Herrliche Lage.Diätet kuren Wirks.HeilverF.
nach Schroth ÄDr. Möllers

Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

Cheater-Ullmanach 1910 Berlin, Gün
ther & Sohn.
Tiere, Der, Notwehr auf Peter Klau
ſens Gut. 5. M. Zürich, Artiſtiſches
Inſtitut Orell Füßli.
Couaillon, Chr. Dr.: Altwiener Bil
derbuch. Wien, W. Gottliebs Verlag.
Ullar, U.: Die Zwergenſchlacht. 5.M.
Frankfurt a. M. Verlag der Literariſchen
Anſtalt Rütten & Loening.
Ulrich, H. H.: Blutsbrüder. Dresden,
H. Minden.
Viktorsky, V.: Er, Sie und der Dritte.
2 M. Dresden, E. Pierſons Verlag.
Volkelt, J.: Syſtem der Äſthetik. II.
10.50M.München,C.H. BeckſcheVerlagsbh.
Vºlkmann, F.: Wilh. Buch der Poet
Leipzig, H. Haeſſel.

710Meter üb. d. Meere.– Winter
sport Prospekte d. die Verwaltung.

- in Schreiberhau, Riesengebirge
Drei Arzte; Chefarzt Dr. med.
Wilhelm, langjähriger Assistent

von Dr. Lahmann

– 15–



LWLIhg-KäſgIlg gIllſ

Dr. Ernst Sandow's
künstliches

Emser Salz
bei Erkältung altbewährt. – Man achte auf
meine -
sind oft minderwertig

Firma. – Nachahmungen meiner Salze
und dabei nicht billiger.

HochpIngºlye2UmELIllinſ
in ZUOZ=

Bahnstation Bevers, Ober-Engadin, 1736 m ü. Meer.

Die Engiadina hat eine Realgymnasial-, eine Gymnasial

und eine Real-Abteilung und
für 45 interne Zöglinge verbunden.

ist mit einem Familienheim
Die Anstalt wird

hauptsächlich von Schweizern und Deutschen besucht
und steht unter Inspektion des bündnerischen Erziehungs
Departements. Sie stellt sich die besondere Aufgabe,

bei normaler Erledigung der wissenschaftlichen Arbeit
die Gesundheit der Zöglinge zu kräftigen und sie zur
Selbständigkeit zu erziehen. Altersgrenzen für den Ein
tritt 10 bis 17 Jahre. Der reich illustrierte Prospekt sowie
der Lehrplan werden auf Verlangen kostenlos zugesandt.
Beginn des neuen Schu

Der Direktor:

ljahres am 13. Mai 1910

Prof. Dr. phil. Velleman.

u. Gartenschule.
- Für Damenmit Töchter
schulbildung.Beginnd.Jahres
kurse. 0ktober u. 1.April. Aus
führl. Prosp.versendetdieLeiterin
undBesitzerinFrau BauratDr.
Rossbach, Hopfgarten 3,
Bezirk Leipzig.

Königgrätzerstraße 90
Maschinenbau, Elektrotechnik,
Hochbau, Tiefbau.

Größt, besteinger. Anstalt Berlins,
führende Anstalt Deutschlands.

Programm frei.

Sachsen-Altenburg.

Technikum Altenburg
Direktor: Professor A. Mowak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
Gas- und Wassertechn.5 Laboratorien.

Programmfrei

Krankenfahrstühle
für Zimmer und Straße,
Selbstfahrer, Ruhestühle,

Verstellb. Keilkissen.

ÄTEN
Rich. Maune,

º) Dresden-Löbtau.- Katalog gratis.

D
ie Anmeldung u
. Verwertung von

Erfindungen "F
für In

-
u
.

Ausland A
S

besorgtgewissenhaft

Internatſº
Ä

mässigen

Preisen des

n
h Ingenieur Supp,

I A/h.Minºriten
KostenaufstellungAuskunftundsichernGewinnbrin
gendeErfinderaufgabenverlangemankostenfrei.
Vee errungeneinsteReferenzenorn undAusende.AnmeldungvonWarenzeichen.

für elektrische Klein
beleuchtung. Kleine
ZellenM.140. Jahres
prod. ca.100.000Stck.
Zünderzelle,Taschen
lampen, sämtl. elek

: trische Artikel.

Alfred Luscher,
Dresden 22/285.

Bequemste,sichersteHülle fü
r

alleSchriftstücke,Tiere

f. Salon,Bureau,Schreibtisch.Äußersthillig u
.

vonun

PIchWiler UnſWerI.-MuppenÄF–
begrenzt.Dauer.Manver.Preisl.v

.

T
h
.

ficker, Pischwil k
l,

heilimmritz

-d
. Lederpappen-Fahr.

F

Neue literar. Erſcheinungen
(Fortſetzung).

NVagner, R
.

im Ciede. Herausgeg.von
EK oß5 M

.

Berlin, Harmonie-Verlag.
Weddigen, O.: Feſtſpiel zur 1900jäh
rigen Wiederkehr der Hermanns
ſchlacht. Bielefeld, A

.

Helmichs Buchh.
Weichers Kunſtbücher. Nr. 26: Goya.
Nr. 27:Dürer: Nr.28: Gainsborough.
Nr. 30: Luini. Nr. 31: Creuge. Jeder
Band 80 Pf. Berlin, W. Weichner.
Weiſe, O.: Unſere Mundarten. 2,80M.
Leipzig, B

.

G. Teubner.
Wenckſtern, Ml.: Staatswiſſenſchaft
liche Probleme der Gegenwart.

1
.

Bd. 6,50M. Berlin, VoſſiſcheBuchhdlg
UUendel, G.: Über das Genie. 2 M.
Straßburg, J. H. E. Heitz.

LieferantvielerBehörden,Hochschulen,Museen,Archive.

Seit 25 Jahren bewährt bei Nervosität, Schlaflosigkeit,
Migräne, Epilepsie, Neurasthenie, Hysterie, nervösen erz-,

Magen- und Menstruationsbeschwerden.

T0MW3SSßr W0n D
r.

A
. Erlenmeyer

In Apotheken u
.

Handl. natürlicher Mineralwässer. – Tabletten
zur Herstellung unseres Bromwassers von Dr. A

. Erlenmeyer
bringen wir nicht in den Handel.

Dr. Carbach. CD- Cie., Berndorf a. Rh.

Wettekamp, UV.: Erziehung und
Unterricht. 1,80 M. Leipzig, B. G.
Teubner.
Wickel, F.: Aus Kinderzeiten. 1 M.
Dresden, E

.

Pierſons Verlag
Wildling, O.: Bei ſinkender Sonne.
2,50M. Leipzig. A

.

Hoffmann.
Woerner, R.: Henrik Ibſen. 2

.

Bd.

9 M. München, C
.
H
.

Beck'ſcheVerlagsbh.
Wolff, R.: Aus Mangel an Beweiſen
Ein Drama. 1 M. Leipzig B

. Volger.
39beltitz, F. von: Briefe deutſcher
Frauen. 6. M. Berlin, Ullſtein & Ko.

3 urhellen, E
.

u
. O.: Wie erzählen

wir den Kindern die bibliſchen Ge
ſchichten? 4

. M. Tübingen, I. C. B.

Mohr (Paul Siebeck).



Geſchäftliche Mitteilungen.
Die Firma Matheus Müller hat Preiſe von zuſammen

10000M. für aus ihren Korken hergeſtelltepraktiſche,künſtleriſche
oder originelle Gegenſtände ausgeſetzt. Der aus den meiſten
Korken hergeſtellteGegenſtanderhält außer dem Preiſe nocheine
Prämie von 1500Mark. Unſeren Leſern werden daher einige
Winke für die Verwendung von Sektkorkenwillkommen ſein.
Künſtleriſch Begabte werden aus den Korken durch Schnitzerei
künſtleriſche und originelle Nippes ſchaffen können. Damen
können– in Art der Münchener Bauernfiguren – originelle
und praktiſcheNadelkiſſenherſtellen; durchAushöhlen eines Loches
in der Mitte des Korkens läßt ſich ein Bleiſtifthalter in Art des
bekannten„Da ſteht er“, durch Anbringung verſchiedenerkleiner
Löcher ein Behälter für Zahnſtocher herſtellen. Eine größere
Anzahl von Korken kann zu Schwimmgürteln und Türvorhängen
verarbeitet werden. Dieſe kleinen Beiſpiele werden ſicherlichden
Erfindungsgeiſt unſerer Leſer nochmehr anregen.

Die Zeitungs-Annonce iſ
t

ein wichtiger Faktor im
Geſchäftslebenunſerer Zeit geworden. In weiten Kreiſen von
Induſtrie und Handel ſteht man deshalb dem alljährlich um die
Jahreswende erſcheinendenZeitungs-Katalog der Annoncen-Ex
pedition Rudolf Moſſe mit beſonderemIntereſſe entgegen. Der
Inſerent findet in dieſem Buch in überſichtlicherAnordnung alle
wünſchenswertenAngaben. In Verbindung mit Rudolf Moſſe’s
Normal-Zeilenmeſſer bietet dieſer Zeitungs-Katalog die einzige
ſichereund bequemeHandhabe für eine korrekteZeilenberechnung
und für eineKontrolle der Anzeigen-Rechnungen.Mit der ſoeben
erſchienenenAusgabe für das Jahr 1910 widmet die Firma
Rudolf Moſſe ihren Geſchäftsfreunden wieder eine elegante
Schreibmappemit einemNotizkalenderfür jedenTag desJahres.
Die Schreibmappe enthält ferner eine Reihe für das Geſchäfts
lebenwichtigerGeſetzesbeſtimmungen,Porto- und Stempel-Tarife,
Zinstabellen uſw. In einem beſonderen Abſchnitt zeigt die
Annoncen-ExpeditionRudolf Moſſe an Reproduktionenauffälliger
Annoncen-Entwürfe, die ſie in ihrem eigenenZeichenburau für
ihre Kunden hergeſtellthat, wie ſie beſtrebt iſt, ihre Tienſte auch
auf dieſem Gebiet den Inſerenten immer wertvoller zu machen.

Die gegenEnde desJahres 1908von der „Ugfa“ (Actien
Geſellſchaft für Anilin-Fabrikation, Berlin) auf den
Markt gebrachteÄgfäsije zur Entzündung vermittels
Schwedenhölzchen,wird von der Firma nicht mehr verkauft,weil
inzwiſchenein neuesModell ausgearbeitetworden iſt, daseminente
Vorzüge gegenuber der ſeitherigen Ausführung aufweiſt. Die
Entzündung erfolgt auf eine neuartige, völlig gefahrloſeWeiſe
vermittels pyrophoren Metalls bei denkbar einfachſterHand
habung mit abſoluter Sicherheit. Die Lampe iſ

t
in jedemMoment

gebrauchsfertig, e
s

bedarf keinerlei Vorbereitungen außer dem
Aufſchüttendesnachder „Agfa“-BlitzlichttabelleermitteltenQuan
tums „Agfa“-Blitzlicht. Das neue Modell der „Agfa“-Lampe iſ

t

von mäßigen Volumen und Gewicht, ſo daß e
s bequem in der

Kleidertaſchemitgeführtwerdenkann. Dabei iſ
t

die Lampeelegant
und ſtabil, weil ganzaus vernickeltemMetall angefertigt. Die neue
„Agfa“-Blitzlampe bildet wieder eine wertvolle Bereicherungder
photographiſchenAusrüſtung undwird ſichbaldFreunde verſchaffen.

Bad Harzburg im Winter. Mehr und mehr hat ſich
Bad Harzburg zu einem beachtenswertenWinterſportplatz ent
wickelt. Eine idylliſch im Langentale gelegeneca. 2 km lange
Rodelbahn und ein für Skilauf ſehr günſtiges Terrain bieten in

allernächſterUmgebungGelegenheit zur Ausübung des Winter
ſports. Prächtige Spaziergange und vor allem wundervolle
Schlittenfahrten in denHarz hinein bringen denWinterfriſchlern
Tag für Tag neue Abwechſlungen.Eine vom Verein für Winter
ſport jetztherausgegebeneBroſchüre „Bad Harzburg im Winter“
gibt mit ihren hubſchenAnſichtenund einem flott geſchriebenen
Text ein anſchaulichesBild von dem bekannten Badeort zur
Winterzeit. Das Heft wird an Intereſſenten gratis verſandt.

Neue Kräfte gewinnen Sie durch Körperkultur! Freude
am Leben ſchafftIhnen die Geſundheitspflege! Erfolge im Da
ſeinskampfe erzwingen Sie durchEnergie und Ausdauer! Alſo
täglicheKörperpflegedurchKörperübung! Ein rationelles Syſtem
für jeden Geiſtesarbeiter und Stubenhockergibt uns die ideale
Autogymnaſtik. HochintereſſanteAufklärung auf großen Kunſt
druckbilderbogenerteilen gratis und poſtfrei jedem Intereſſenten
die Kolberger Anſtalten für Exterikultur, OſtſeebadKolberg.

Das vorliegende Heft enthält Sonderbeilagen von

Matheus Müller, Sektkellerei in Eltville, betr. Preisausſchreiben,
Verlagsanſtalt Alexander Koch in Darmſtadt, betr. Innen-Dekoration,

Weidmannſche Buchhandlung in Berlin SW, betr. Lamprecht, Deutſche Geſchichte.

Alleinige Inſeratenannahme:
Auslandes.
München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien und Zürich.

Berlin, Breslau, Cöln a
. Rh., Dresden, Düſſeldorf, Frankfurt a
. M., Hamburg, Leipzig, Magdeburg, Mannheim,

Annoncenexpeditionfür ſämtliche
Zeitungen Deutſchlands und desRudolf Moſſe,

nzeigengebühr für die dreigeſpalteneNonpareillezeile 7
0

Pf.

Dr.Lahmann*
Nährsalz-CacaO

Nährsalz-ChOcolade
Nährsalz-Biscuits

Vegetabile (Pflanzen)Milch

Alleinfabr. Hewel&Veithen, Cölnu.wien
Kaiserlich Königliche Hoflieferanten.



FÜR ALLE
die sich matt und elend fühlen,

die nervös und willensschwach sind, deren Schaffenskraft durch
Uberarbeitung herabgesetzt ist, oder denen Krankheiten und Gemüts
erregung die Widerstandsfähigkeit nahmen, is

t

Sanatogen ein wunder
bares Kräftigungsmittel. Seine überraschende Wirkung wurde in

mehr als 120 Veröffentlichungen, die zum Teil den bedeutendsten
Universitätskliniken entstammen, nachgewiesen und von mehr als
12000 Professoren und Ärzten beglaubigt. Die untenstehenden
Auszüge aus Abhandlungen in medizinischen Fachzeitschriften liefern
den unwiderlegbaren Beweis der hohen Anerkennung, die das

Sanatogen gefunden hat.

„Deutsche Medizinische Wochenschrift“:

. . . Sanatogen wurde von mir a
ls Nähr

präparat bei den verschiedensten Ver
dauungsaffektionen, bei Tuberkulose,
Herzkrankheiten, Anämie etc. angewandt.

In vielen Fällen habe ich eine Steigerung
des Appetits nachweisen können. Ein
günstiger Einfluss auf das Nervensystem
war häufig zu beobachten, oft wich die
geistige Depression in kurzer Zeit. In

einigen verzweifelten Fällen, wo andere
Nährpräparate im Stich liessen, gelang es

durch Sanatogen-Gebrauch bei sonst ge
eigneter Behandlung die Kräfte zu heben
und auch das Körpergewicht zu erhöhen. .

„Deutsche Ärzte- Zeitung“:

. . . . Bei zahlreichen Neurasthenikern,

bei welchen die völlige Entfernung aus
der gewohnten Umgebung, aus dem all
täglichen Getriebe entweder nicht durch
führbar war, oder allein nicht zum Ziele
führte, gelang es durch mehrwöchentliche
oder -monatliche Darreichung von Sana
togen, den Zustand soweit zu heben, dass
die Kranken ihren Berufsgeschäften wieder
völlig nachgehen konnten. Die Hebun
des Appetits, die Zunahme der Körperkraft
und des Körpergewichts brachte eine Ab
nahme der nervösen Symptome, eine He
bung des Selbstvertrauens mit sich . . .

Erhältlich in ApotheKen u. Drogerien in
PacKungen von M. 1.65, 320, 7.70 und
M. 15.–. Illustrierte Broschüren Kosten
frei durch BAUER & Cie., Berlin SW48.
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Inhalt

Seite

0

Die Glocken der Heimat. Roman von Adam Müller - Gutten
brunn. II

. (Fortſetzung) . . . . . . . . . . . . . . . 797
Mit einem Bildnis Adam Müllers-Guttenbrunn.

NLeda-Legende. Gedicht von Adolf Holſt . . . . . . . . . . 821
Jan Steen. Ein Kapitel holländiſcher Kunſtgeſchichte von Dr. GeorgÄFTMit zehn Abbildungen, einem farbigen Einſchaltbilde und einem Einſchaltbilde in

Mattondruck.

Auf der Höhe. Gedicht von Hans Beerli . . . . . . . . . 832

Wiener Geſellſchaft. Ein Wintertag in ſechs Vergnügungen. Von N

Ludwig Hirſchfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
Mit einem Einſchaltbilde in Mattondruck.

Der Mondgeiger. Gedicht von Erich Brüning. . 839

Notwendigkeit. Novelle von Hans W. Fiſcher . . . . . . 840

Altes bayriſches Porzellan. Von Guſtav Levering (München) . 851
Mit zwölf ſchwarzenundſechsfarbigen Abbildungen undeinemfarbigen Einſchaltbilde. N

Eine Jugendkompoſition von Richard Strauß. Von Paul Coth
ringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
Mit einer Notenbeilage.

Neue Parabeln von Marie von Ebner-Eſchenbach . . . . . 866
Die römiſchen Grenzanlagen in Deutſchland. Die Saalburg. Von
Dr. Auguſt Köſter . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
Mit einem Kärtchen und zwölf Abbildungen.

Börries von Münchhauſen. Von Victor Klemperer . . 881
Mit einem Bildnis des Dichters. N

Die Lieder Iſraels. Von Artur Brauſewetter . . 890
Mit vier Abbildungen.

J. G. Novelle von Anſelma Heine . . . . . . . . . . . . 893
Berliner Witz aus den Biedermeiertagen. Von Hans Oſtwald 903

Mit zwölf Abbildungen.
Naturſchutzparke. Von Dr. Max Kemmerich (München) . . . 912 N
Der Tod von Lübeck. Gedicht von Alice Freiin von Gaudy . . 914
Muſikaliſche Rundſchau. Von Dr. Walter Paetow . . 915

Mit fünf Bildniſſen, zwei Abbildungen und drei Noten Fakſimiles. N

- Dramatiſche Rundſchau. Von Dr. Friedrich Düſel . . 923
Mit vier Bildniſſen, einemRollenbild und einer Abbildung.

An das Schickſal. Gedicht von Hans Böhm . . . . . . . . 952 N

Von Kunſt und Künſtlern. (Hermann Huisken – Hellmuth Lieſegang– Alfred Gerſtenbrand – Roſa Scherer) . . . . . . . . . . 933
Mit drei farbigen Einſchaltbildern und drei Einſchaltbildern in Mattondruck. N

Literariſche Rundſchau. (Aus der ſchönen Literatur – Allerlei fröh

. . . . . . . . 936liche Bücher – Literariſche Notizen) . . . .

Kunſtblätter und Einſchaltbilder
Hermann Huisken: Holländiſches Mädchen
mit Geranien. (Farbendruck.)
Jan Steen: Eheverſchreibung. (Sarbendruck.)
Jan steen: Die Verſtoßungder Hagar. (Matt
tondruck.)

Alfred Gerſtenbrand:
(Mattondruck.)

Tänzerin mit Roſengirlande (Porzellanfigur).
(Farbendruck.)

Wiener Premiere.

Hellmuth Lieſegang: Winterabend. (Matt
tondruck.)

Hellmuth Lieſegang: Dorfſtraße im Winter.
(Mattondruck.)

Roſa Scherer: Seldblumenſtrauß. (Farbendr)
Hermann Huisken: Bildnis des Herrn 3.

(Mattondruck.)
Hermann Huisken: Euterpe in der Kaſerne.
(Sarbendruck.)

?
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Manuſkripte bitten wir nur nach vorheriger Anfrage einzuſchicken. Rückporto iſt beizufügen,
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Influenza
Lungenkrankheiten, Keuchhusten,

Katarrhe der Atmungsorgane
behandelt man am besten mit

Sirolin „Roche“

Wer soll Sirolin nehmen P
1. Jedermann, der an länger dauern
dem Husten leidet. Denn es ist

besser Krankheiten verhüten, als
solche heilen. --

. Personen mit chronischen Bron
chialkatarrhen, die mittels Sirolin
geheilt werden.

--

. Asthmatiker, die durch Sirolin
- -- -M-Z-
FFÄC wesentlich erleichtert werden.- BASL
ºrzu-Fºº- - -ÄFÄ- . Skrophulöse Kinder mit Drüsen
ne. F- schwellungen, Augen- und Nasen----- -----

katarrhen usw., bei denen Sirolin
von glänzendem Erfolg auf die "
gesamte Ernährung ist.

Man weise Nachahmungen und Ersatz
präparate zurück und verlange stets

Sirolin Originalpackung „Roche“

Sirolin–Broschüre „P“ auf Verlangen gratis und franko durch

f. Hoffmllllll-Lll Roche & Co, GrenZlch (Baden)



V
ºn Verlage von George (Veffermann in Braunſchweig ff erſchienen:

9

Die OKönigin
Gin Gebensbild aus Dreußens ſchwerer Zeit

von Gheodor Refitwiſch

Wit 2 farbigen Kunſtbeilagen und 7
3 Gipſchaltbildern

G) Sn Originaleinband Preis 3 ZWark 29)

Schriften über d
ie Königin Guiſe haben allezeit im deutſchen Volke Anklang

gefunden, denn die Herzen von Deutſchlands Jugend ſchlagen noch immer für
dieſe Fürſtin, deren cſeelengröße ein leuchtendes Beiſpiel in der Geſchichte

Preußens ff
.

Jetzt aber finde eine cſchilderung des Bebens der hohen Frau

einen noch viel lebhafteren Widerhall, d
a

das ganze deutſche Volk ſich an
ſchickt den Tag zu feiern, a

n

dem vor 700 Jahren ſi
e

den Uhren und ihrem

trauernden Volke entriſſen ward. 93)

Dem vorliegenden Duche wird nachgerühmt, daß e
s
neben hifforſcher Treue

doch anregend und unterhaltſam geſchrieben ſe
i

und vor allem ein lebendiges

und zuverläſſiges Zild von dem CWeſen der hohen Frau vermittle. Gs behandelt

den ganzen Lebensgang der geprüften Fürſtin in klarer, feſſelnder Form und

bietet ſelbſt den Kennern der einſchlägigen Giteratur mancherlei Meues. Su
dem ff das Buch mit einer Reihe wertvoller zeitgenöſſiſcher Bildniſſe in vor
trefflicher Wiedergabe geſchmückt und mit hübſchem Ginbande verſehen, ſo daß

e
s

auch zu Geſchenkswecken, für die heranwachſende Jugend ſowohl wie für
Grwachſene, verwendet werden kann. Jede Buchhandlung jf

f

in der Gage,

das Buch zu beſorgen oder auch zu Anſicht vorzulegen. 99)
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OOO Verlag von 6eorge Weſtermann in Braunſchweig OOO

II
T Schatten der Titanen

Ein Erinnerungsbuch a
n Baronin Jenny von Guſtedt. Don Lily Braun.

Mit vier Porträts und zwei Fakſimile-Reproduktionen.

Ein Band von über 400 Seiten Oktav, in modernem Einbande Prais III. 6,50.

OOO 3
u

beziehen durch jede Buchhandlung OOO
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Auswahl vorzüglich empfohlener

Wörterbücher
für Schul- und Hausgebrauch

MOlé 77. Auflage

Wörterbuch der französischen und deutschen
Sprache. Vollständig umgearbeitet von Prof.
Dr. H. Wüllen Weber. In zwei Bänden.
I. Französisch-Deutsch. II. Deutsch-Französisch.
Preis jedes Bandes, in Leinwand geb., M. 4,–.

Thibaut 150. Auflage
Wörterbuch der französischen und deutschen
Sprache. 150. Auflage. Neu bearbeitet von
Prof. Otto Kabisch in Berlin. In zwei Teilen.
I. Französisch-Deutsch. II

.

Deutsch-Französisch.

In zwei Bände gebunden M. 14,–, jeder Band
M. 7,–; in einen Band gebunden M. 13,–.

Flügel-Schmidt-Tanger
Wörterbuch der englischen und deutschen
Sprache für Hand- und Schulgebrauch.

In zwei Bänden. Englisch-Deutsch und
Deutsch-Englisch. In zwei Leinenbänden
M. 12,50, in zwei Halbfranzbänden M. 13,–.

Hecker 2
. Auflage

Neues deutsch-italienisches Wörterbuch aus
der lebenden Sprache mit besonderer Berück
sichtigung des täglichen Verkehrs. I. Italienisch
Deutsch. In Leinwand gebunden M. 3,–.

II
.

Deutsch-Italienisch. Gebunden M. 4,–.

Ausführliche Prospekte mit vielen, höchst an
erkennenden Urteilen von Fachmännern und

der Presse stehen kostenfrei zu Diensten. Jede
Buchhandlung kann die obigen Wörterbücher– auf Wunsch auch zur Ansicht – liefern.
Thibauts Wörterbuch wird auch in Umtausch
unter günstigen Bedingungen geliefert, und
zwar bei Rückgabe einer älteren Auflage von
Thibauts Wörterbuch, gleichviel von welchem
Jahre und in welchem Zustande, unter
Vergütung von M. 5,–, bei Rückgabe
irgend eines anderen Wörterbuches in älterer
Auflage, ebenfalls ohne Rücksicht auf sein
Aussehen, unter Vergütung von M. 4,–.

Erschienen im Verlage von

GL0rg2 WLSterm(III In BrüUnIchWeg

Eine neue Ausgabe der Bibel in

vornehmer Ausstattung mit reichem
zeichnerischen Schmuck:

DIE ELDTHEF
DEF EIEEL
HERAUSGEGEBEN VON FRAHLWES
ZEICHNUNGEN VON EMLLEN
EFSTEF EAND
UBERUEFERUN6
UND GESETZ

VERLAGVON
GEORGEWESTERMANNBRAUNSCHWEIGTT-L-T

Die vorliegende Bibelausgabe unter
scheidet sich ganz wesentlich von
allen schon bestehenden: sie will die
Bibel nicht als ein kirchliches Lehr
buch, Bekenntnis- oder Erbauungs
buch darbieten, sondern nach litera
rischen Gesichtspunkten geordnet
als ein Meisterwerk der Weltlitera
tur. Dieser Bestimmung entspricht
auch die innere Ausstattung und
das äußere Gewand dieser Ausgabe.

Die zeichnerische und buchtechnische
Ausgestaltung des ganzen Werkes
liegt in den Händen von E.M. Lilien,
eines bewährten Künstlers, dessen
Eigenart demWerke einen modernen,
bedeutungsvollen Charakter und blei
benden künstlerischen Wert verbürgt.

Als neuester Band ist erschienen:

EEELEEEF
DEF EIEEL
HERAUSGEGEBEN VON FRAHLWES
ZEICHNUNGEN VON EM-LLEN

DIE LIEDERDICHTUNG

VERLAGVON
GEORGEwESTER"ANN BRAUNSCHWEIGIT-TI

Bis jetzt liegen vor:

Uberlieferung und Gesetz
(Das Fünfbuch Mose – Das Buch Josua)

In Originaleinband Preis 15 Mark

Die Liederdichtung
(Die Psalmen – Die Klagelieder –Das Hohelied)

In Originaleinband Preis 10 Mark
Verlag von George Westermann, Braunschweig
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

– 23 –



–
können bei
orten liefern die Zeitungsgeschäfte unser Blatt für 1Mark 85Pfennig zweimal täglich frei ins Haus.

Unabhängige Zeitung für nationale Politik
Morgenausgabe ſ º ) Abendausgabewº Bezugseinladung sº
Die „Tägliche Rundschau“ hat sich durch die Reichhaltigkeit und Anord
nung ihres Lesestoffes, wie durch die Unabhängigkeit und Verläßlichkeit
ihrer kernhaft nationalen Gesinnung, besonders in den letzten Jahren so
viele Freunde erworben, daß sie heute nach Ansehen, politischem

Einflusse und Leserzahl unbestreitbar in der ersten Reihe der großen po
litischen Tageszeitungen Deutschlands steht. Getreu ihrer Vergangenheit
und ihren bewährten Grundsätzen wird die „Tägliche Rundschau“ auch
fernerhin unbeeinflußt von jeder Partei und Interessengruppe für die sitt
lichen Ideale des Deutschtums wie für den Völkerberuf unserer Nation
eintreten, jede Stärkung unserer Wehrfähigkeit unterstützen und ins
besondere den so dringend notwendigen Ausbau unserer Flotte fördern.
Im innern Tagesstreit will sie im Interesse der Gesamtheit ausgleichend
wirken und jeden Ansturm auf dieGeistesfreiheitunseres Volkes abwehren.
Die „Tägliche Rundschau“ wendet sich an den gebildeten Leser

mit eignem unbefangenen Urteil. Mit aller Entschiedenheit wird
sie auch ferner das Wühlen der Umsturzpartei kennzeichnen und
die schädliche Agitation der sozialen Schwarmgeister ablehnen. –
Unser Blatt will dem Waterlande, nicht irgendeiner Partei dienen
und kämpft daher außerhalb der Parteien. Die „Tägliche Rundschau“
fordert ihren redlichen Anteil am politischen Tageskampf und hat
jederzeit im Streite um ihre Anschauungen ihren Mann gestanden.

BERLIN SW68 Schriftleitung und Verlag
Zimmerstraße 7

der Täglichen Rundschau

Der Bezu
er Post zum Preise von 1Mark84 Pfennig bewirkt werden. In Berlin und seinen

šg“ Probenummern stehen kostenfrei zu Diensten! TE

Ä ist 5 Mark 50 Pfennig vierteljährlich. Monatliche Sonderbestellungen
Or

–
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S Verlag von George Weſtermann in Braunſchweig
S

§

von Dr. Oskar münſterberg #

F F #
CS ebhafte Intereſſe, das ic

h

neuerdings auch in weiteren

wendet, hat den Wunſch entſtehen laſſen, auch den Liebhabern
japaniſcher Kunſt einen illuſtrierten Abriß darüber zu bieten,

denen umfangreichere Werke über dieſes Thema nicht zugänglich E

ſind. Eine ſolche populäre Darſtellung iſ
t

in dem vorliegen- :G
den Buche zu finden, deſſen Inhalt – im weſentlichen ein -
kurzer Abriß aus dem großen, dreibändigen Werke des Ver- E

japaniſchen Kunſt nur das zierliche Gewerbe d
e
r

letzten Jahr

A hunderte bekannt, oder die überhaupt noch keinen ſicheren Stand- Sº -><
punkt gegenüber der japaniſchen Art erlangt haben, Aufſchluß
darüber und eine Anregung zu weiteren Studien zu geben. - -

Namentlich der überaus reiche Bilderſchmuck verleiht dem Buche E

-

E

Japans Kunſt

S Mit 1
6 Textabbildungen und 8 gen in Farbendruck

º Gebunden Preis M. 4,50 ->I

Kreiſen der oſtaſiatiſchen, ſpeziell der japaniſchen Kunſt zu- %
-><

faſſers - dazu beſtimmt iſt, weiteren Kreiſen, denen von d
e
r

E

ein höchſt charakteriſtiſches Gepräge und macht den feſſelnd und E

intereſſant geſchriebenen Text doppelt anziehend und leſenswert

dlung E

iſ
t

in der Lage, das Buch zu liefern H -
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